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3Gtc £$urttembera, von Deflreid) übernommen unb bte

^Regierung angeorbnet worben ijh

(grflcS fiajutcl.

£>er fcfcroäbtfcbc ©unb ftcllt ba$ CanD bem flatfer

darl V. alö (£rjber$og von £)ef*retd> $u,

1519.

Ou eilen: giir biefeö unb bte jwfi folgenden Äapitel gteM@fein-

f> o f er au* ©abeffofer* £rtnbfd)rift @. 660—666. 666. „2Bet(

bte 23iinbifd>e ?c." — 667. 667— 677. 677. „ 3>tefelbe " — „ju

(äffen." 679 - 695. 696. „JBunböftanbe," — 697. 697—708. 713.

715 f.
717—22. 728—822. mit wenigen erkennbaren <$infcf>a(titn*

gen. 827-33. 839-48. 849-52. 854-64 mitt. 867-869. ©rt<

beltofer hat nod) einiget 2ßenige mehr.

@me größere (Eroberung hatte bev fajiväbtfcbe 33unb, fett er

beftanb, md)t gemalt, aU bte beä £er$ogtfmm$ SBürttemberg

,

aber jugletd) fam er in ©efafjr , bem Stamm, von bem er feinen

tarnen trug, unb bamit ftcb felbjl eine große SBunbe $u fdjlagetu

23aä mußte auö ©dnvaben werben, wenn ba$ eblc ®cfäka)t,

berufen, bte 3eü ber £obenf*aufcn $urütf$ubrtngen, bütauäge-

ßoßen unb fomtt ber Äern unb fyalt jerntebtet ttmrbe, an, ben |ta)

förväbtfa)er (#etft unb Sinn, 2Bt(fenfa)aft unb 5hinß, ^apferfett unb

grömmtgfeit anfa)lteßen fonntc? SOoUte man bt'efeä alte Äleinob beä

teutföen Sfata)* in ©tücfe 3erfa)lagen, um bte vielen Vergrößerung^

füa>ttgen 9taa)barleute bamit erfreuen gu fonnen, ober wollte man

e$, feiner fcbönjkn gaffung beraubt, ber großen ea)a$fammev

i
*
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eines grcmben einverleiben, bag e$ bort feinen eigentümlichen

9fei$ ttollenbä einbüße. 3öaö man bamit beginnen mochte, lief wi*

ber bie Watim Söollte ©c&waben ein re#te$ ©*Waben fe^n , fo

mugte e$ aud) fein württembergif*e$ £>au$ lieber f>aben. 2)a*

ftatürltdje tft ttt bie 2)auer mac&tiger, alt baö l'eibenfc&aftlicOe unb

ffüntfltcfie.

©*on naa) ber erflen SBertretbung be$ £er$og$ befcfcäfttgte

ft* ber fc&wäbifc&e S3tmb mit ber grage, wa$ mit bem erober?

ten l*anb gef*ef>en folle? ©djlug man bie 23unbe$orbnung

na*, fo l>tege$ (Xit 560: „bteweit wir 33unb$oerwanbten fol*

£ilf auf unfer felb$ Soften unb ©d;aben t£un, fo fotl geseilt

werben, wag an©djlog, ©täbt, 23efefttgung unb anbere liegenbe

©üter unb 33ü#fen gewonnen wirb, na* Slnja^l eines jeben

XfytiU gefdn'cften SBolfä, unb fol*e$ benfelben £errn ober ©tabt,

berfte getieft &ätt, $ugel)ören" *). 3n ber to'cgäerflärung

feboeb harte ber S3unb *>erfprod;en, ba$ £anb möglich oor 3er*

fcfjleifung unb 3ertrennung ju bewahren» Slttein fefcon wä^renb

beä gelbjugä fugten einzelne Herren unb ©täbte burefc fönelle

23efe£ung in ben 23eft$ foldjer £anbe$tl)eile ju fommen, bie u)nen

einf! zugehörig ober fonfr gelegen waren» ©o feste ff* Millingen

in mpixöbati) unb ©t ©eorgen, ftotweil in ftofenfelb unb ©dn'l*

tac& fefi, ber son ©erolböecf nahm ©ul$, £elfenjtetn £)rte au$

bem 33laubeurer 2lmt, 3ollern etliche Jlecfen aus ben 5lemtern

Bübingen unb ^Balingen, ©taufen ba$ ©chlog £ohenftoufcn unb

etlidje Dörfer u. f. w. 3)er 53unb felbfr gab bem eben fo mäch-

tigen al$ politifchen granj *>. ©iefingen, ber für feine 2lu$la*

gen wegen geworbener ßriegäsölfer ©icherhett unb fdmelle (Etil*

nal;me »erlangte, vorläufig ©tabt unb 2tmt Neuenbürg; Bübingen

unb Neuffen überließ er bem enterbten $rtn$en als @ntfchäbigung,

unb »orau0jufel;en war, baß ©abtna Slemter t'hreä SBtbbumäjU'

rücffbrbern werbe. Dieg unb ©cfrtimmereä moglicbf* abjuwenben,

beriefen 'ftd> bie württembergif*en ©tänbe (2tyril) auf ben £er*

j) Datt, 595. — dagegen bitten töngfi fd)on Surften ^infpraetje ge*

fftan, unb behauptet, baö ©ut beä 2ant>fri<ben$bred>er* falle bem

2fb<H*bwn ju. 93b. I, 183.
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äog$brief unb wie fett 3a$r£unberten fte unb i£re Öoreltern bei ber

£errfd)aft SBürttemberg unb bemfelben £errlia)en tarnen unb

Stammen feoen; man fotte tynen boä) ben junge« £errn jum Can*

beäfürften geben. Die angefefjenftcn (Ebellcutc be$ Sanbeö 2
) über*

brauten biefe 23itte an ben 23unbe$tag naa) Otlingen, unb be*

merften babet, bag eine fola)e 3crt^ct(uttg eineä uralten Surften^

t^umö ober ©raffa)aft u. bgl. bei ßfmrfürften, Sürßen ober ben

Stäuben beö 23unbeö nie gemeint gewefen feyn f ernte. (Sabina

tpat oon tprer ©eite Witt, um ben 93unbe$tag für ü)rcn ©ofm

Sit gewinnen, ©ic ging felbft naa) Eßlingen unb bat, erhielt aber

Sur Antwort, bag, wenn etwa aua) bie ©tänbe jur Uebertragung

bcö Canbeä an ben jungen £>errn fta) bewegen liegen, man oor*

auä wiffen mügte, wie t>tcl fte benfelben wegen gehabter Soften

$a£len werbe. Darauf bot fte fogleia) 20 bi$ 30,000 flf. an unb

ba$ Uebrige in3ietern mit ©ia)er!>eit, if>rem©ojm aber foUte ein

Regiment burä) bie SBormünber gefejt werben , an bem aua) 3Jer*

orbnete be$ 33unbe$ 2$ett nehmen. Slttem bie württembergifa)e

&mbfa)aft, $u Uebcrna^me ber tfriegöfofkn nia)t beoollmäa)tigt/

unb überzeugt, bag ba$ arme Sanb fte nia)t jagten tonne, nabm

ben 2$orfa)lag nur auf £mterftc&brtngen an, unb ber 33unb oer*

f#ob nun feine GFntfa)eibuna, , biä bie württembergifa)e (Frflärung

über bie tfriegäfojten, nebft einem @\itaü)ttn wegen iöefefcung be$

^Regiments einfomme. 2116 nun aber bie Canbfa)aft bie ©umme
be$ aufgelaufenen Sfrtegäfoften $u wiffen begehrte, würbe fte auf

ben in Wörblingen ju ljaltenben SBunbeätag (12. 3uli) »erwiefen.

Um bte ba£tn eine ftä)erc 23erca)nung über ben 2Bert{> be$

eroberten Canbeä aufteilen $u tonnen, befahlen bie 23unbe$ftänbe

bem neuen ©tattyalter, feinen Stätten, unb vorjüglia) bem l*anb*

fa)retber einen 2lu$$ug alles (Finne £men$ u üb 2luägc*

benä, aua) ber laufenben ©a)ulben falben ju maa)en 3
).

2) @fein&ofer, 615, 1>at tbre tarnen.

5) 33ua)olt}, 676. — Qti 2anbfö)reiberö »er. üb. b. <5tnfommen

unb b. ftutgaben be$ $örjtenf&. 2B. o. 17. «0?ai 1519. — Cum*

marifaVr 93er. über b. ffürftcnrft. SB. <S*tmta&me unb 9to<gabe

,

unb roaü Sp. Ulrirt) in 15 3af>ven t>er(f>on f>at. ». 5R.21.

Digitized by Google



2)ie ©nnabme n>irb f ojme TOmpelgarb unb 9reia)enwcn)er, auf

103,272 flL 3 6a). berea)neb, unb bte ausgäbe, für ©ülten, Ceib*

gebing, (Er^ebungSfoften :c., su 101,164 fl. 7 6a). 8 £ell. , fo

baß bem Uanbe noa) *u gut fämen 2,108(1. 15 6a). 4 £. SMem

eS tfl noa) bte £of£altung, bte 23efolbung ber Ginfränntgen unb

beS gemeinen ©eftnbeS, be§gleia)en ©ülten, bte auf 9teta)cnwetyer

flehen, abjujie^en, fo ba§ ein beträa)tlta)er Langel erfa)etnt. 2)te§

beria)tcte man bem 33unbe, gugleta) aber erlaubte man fta)/ bem

ganjen Canbe , ofme eine Erläuterung , wie fle bic SBilligfett erfor*

bert fyätte, funb gu t{mn 4
), was Ulria) wäfjrenb feiner 9te*

gterung »ertban j>abe. SWan berca)nete bieg auf 1,050,279 flL

l $fb. 7 6a). SDie £aur>tyoften ftnb

:

aufgenommenes ©elb . . . 484,000 flL

aufgelegte 6a)afcungen .... 422,557 fl.

(Erworbenes, Ererbtet u. bgl. . . 98,604 flL

<£ntle£nte$ (?) 42,720 flL

2)aju fommt, baf? an ©ülten unb detbgebingen 25,127 flL unb

an waa)enben 6a)ulben 101,233 flL noa) ma)t beria)tigt waren,

unb alfo baS fett 3um 1503—1519 S3erbraua)te 1,100,000 flL über*

fHeg. 2)er 2anbfa)aft 6a)ulben betrugen, fett bem Tübinger 33er*

trag unb ben naa)folgenben Uebernabmen, beinahe btc gleta)e

6umme, unb bte 6täbtc unb Remter waren »on ben getnben

ausgeleert Ofme aufopfernben Patriotismus son allen 6tänben

beS i'anbeS fonnten Weber bte tfriegsfoften aufgebraa)t, noa) fonft

baS £eraogtfmm als ©anjeS unb für feinen alten gürfknftamm

erhalten werben. 516er ber 6tanb ber bitter antwortete ben bei*

ben anbern auf bem £age$u Arrenberg, beS ^rtnjen 6aa)e fey

noa) au ungewiß, als baß bte 9fttterfa)aft jejt fa)on eine @ntfa)ei*

bung geben fönne; biefe folle erfolgen, wenn Amt wirflta) baS

Sanb werbe, übrigens wäre ilmen 9?ta)tS i'iebereS unb ©efäUige^

res, als wenn baS Vanb bei einanber bliebe unb bem £erjog

@brtfto!|)f>el gugefteüt würbe; aua) fepen fte fonft ju (frbaltung

ber Drbnung unb 6ia)crbett im £anbe ju allen ÜDicnjten bereit;

nur fonnen fte es fta) nia)t gefallen laffen, wenn (was gefa)cben

4) ©attlcr, II. »fit. 59 K 6. 145.
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war) bie Canbföaft ftc al$ brüten ©tanb unb für L'anbfäge a$te

,

ba fte bo# mc fernen ©tanb tn ber Canbföafit SBürttemberg ge*

fyabt, t>ietotef>r nur Snwo&ner be$ £anbe$ unb freie Orbefleute

feven *). 21uc$ Setträge gu ben £utten
1

f$en ©elbern, beren

Öeru^tigung mit 27,000 fL nun t>or atten Dingen »om 93unbe

auferlegt würbe 6
), lehnten ftc / unb jwar aus ben föon in frü*

$eren 3<u>ren vorgebrachten ©rünben, ab, 33ei einem 2$etl bte*

fe$ ©tanbe* fftegen bte Hoffnungen, wenn man feilte, ober wenn

Oefteeufc ben Käufer ma<$te. $fle$ ladete auf ber ilanbfc&aft.

©ie bejahte tn 3telern bte Imtten'föen, aber mit wa$ wollte ftc

ftet) auf bem Sunbeätag &u Erblingen geltenb matten ? ©ie fam

mit leeren £änben, fem SÄäc&ttger fpra$ für fte, bie QEtbgenoffen,

wn ©abina erfu^t 7
), burc^ u)re ©nung mit bem SBater aber

&er$tnbert, baten nur f$üc$tern für ben ©olm 8
); Sktern'S £er*

joge pätten ff* u)rer ©c&wefter unb u)rer Kinber annehmen fol*

len, aber 2Bil£eIm £atte bei ber Kapitulation »on Bübingen fdjon

fte preisgegeben, unb Cubwig, ber eä reblt<$ mit tynen meinte,

j>atte ju wenig ©ewm)t, tätiger unb be^erjter, al$ u)re 53rü*

ber, war ©abtna. ©ie fc&rieb an bie (Jlmrfürften unb Surften

be$ 9fleid&$, fo wie an bie ©tänbe beä fifcwäbtföen 33unbe*

(19. 3uni) 9
): fte werbe berietet, ba§ auf bem 33unbe$tag bei

ben ©tänben bajn'n gearbeitet werben folle, ba$ erobert Surften*

n)um in frembe £änbe ju ftellen, ober ju teilen, fie bittt aber,

bodj bagegen $u bebenfen, bie großen ©Bulben beä Canbeä, fo

bag über bad jafnlute (ftimebmcn naefc ben Sluägaben 'ttifytz

me£r ba fep, unb in Kurse bejaht werben müfjtcn gegen 500,000 fl.

3) 3njtrucrton ber «Dr. unb 2anbfd)., ifcre Mbgeorbneten bei

ber ^ $errettberg »erfammelfen 5Ritferfd)aft Rubeln foUen,

20. 3unt 1519 uhb Extractus 2(nt». ber SRttterfdjaft , 28. b. 97?.

©attler, II. 23eif. 18. 19.

6) 2500 ff. fottfen vor bem nädjften 2anbtag , 7500 auf 2Bet(jnad)fen,

unb oon ba jä&rttd) auf benfelbett Dermin 5000 bii ju voller 93e*

jablung gegeben.

7) 2(nf&elra, V, 407.

8) ©attler, II. 95etL 57. ©. 151.

9) Bübingen, 19. 3uni 1519. ®ud)Olfc, III, 686 ff.
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wa<$enbe ©Bulben, wegen beten ber neue 93eft©cr be$ ?anbe*

immer angefochten würbe« ©ie glaube aber aua) m'cbt, bag ber

33unb ba$ 2anb aitförigennufc erobert £abe; (Jntfefcung nia)t blo$

tyre$ ©ema£l$, fonbern au* tyrer ßinber unb (£rben wäre eine

ungemeffene ©träfe, bie fta) ben £änbeln naa) gu weit ffrecfen,

unb ffirfUic$em £crfommen ganj befa)werli# unb unverträglich

fe^n würbe; ftch felbfi unb fürftlicben tarnen follen fte betrauten,

fo werben fte nicht gewiß fepn, bag ein junger unfa)ulbtger gürfl

bergefialt vertilgt werbe, aua) fepen ftc wiffenb, bag naa) 2lu$*

weis ber 9tea)te fein gürflenthum geseilt, unb folche*, wo e$ t'e
1

gefchehen, mit ^Bewilligung be$ ßaifer* unb ber ©tänbe be$

9teia)$ mügte vorgenommen werben; $ubem fep SBürttemberg ein

Sehen vom 9?eia), unb mügte, wenn aua) ber Sater ba$ Sehen

verwirft haben follte, unb beffelben bura) ben ßaifer mit SRea)t

unb Urteil entfejt wäre, ber rechtmäßige Grrbe bamtt belehnt wer*

ben, wie fte, al$ bie £ochverftänbigen, gut SÖijfen* tragen; enb*

Ita) foll ba$ £eraogthum, bem £erjog$brief gemäg, nia)t einmal

naa) Slbflerben be$ 2ttann$ftomm$ in frembe £änbe fommen, fon*

bem aU SBibbum jur Cammer be$ 9teia)$ ; ftc werben boa) Vichts

thun wollen, ba$ bem heil* 9teia) gum Abbruch wäre* 9to<h we*

niger fönne fte fta) aber benfen, bag bie föniglia)e Surbe von

£tfpam'en unb ihr ©ruber, als ©ormünber ihrer tinber, für fta)

felbfi begehren werben, biefcn ihren tfmbern ba$ Sanb abjufhtf*

fen ober abflricfen ju Reifen, 3h* ©ruber Cubwig legte mit

thr auf bem £ag felbfi ben Antrag vor, unter feiner SBormunb*

fa)aft ba$ Canb bem ^ringen ju geben. Wlan machte ihm aber

©ebingungen, auf bie er nicht eingehen fonnte. Sluger ber 2lb*

Raffung be$ im Sah* 1512 eingefügten, allen 9taa)barn ver*

jagten SBeinjoll*, unb auger ber <£ntfa)äbigung aller burch Ulrta)

in ©a)aben Söerfejten, würbe verlangt, bag bie i'anbfajaft fa)wöre,

ben £. Ulria) nie mehr al$ ihren gürßen annehmen, ober in ba$

tob fommen laffen ju wollen, bag £>. <££riflop£ in fein bem

S3unbe nachteilige* S3ünbnig trete, bag atteö grobe ©efa)ü$ bem

53unbe verbleibe
, bemfelben für bie flriegefoflen 300,000 (L wer*

ben, bie neue Regierung aber bie von bem Sanbe abgcrijfcncn

©täbte unb Dörfer auf eigene Soften &u ihren £anben bringe,
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unb bag £er$og Subwig fta; beutlia) erfläre, wie er bte SBor-

munbföaft gu führen, unb feinen TOnbcl bei bem Sfirftentyum

ju l>anbl>aben gebenfe, unb cnblia), bag baä äüeä gehörig serft*

<$ert »erbe »). Wacher fagten bann bie ©tänbe, e$ fe? auf

biefem£ag jutejt fo weit gefommen, bag man baäfrmb, ^foferr

bie Srtifel, bamalö ben llnter^dnblcrn übergeben, bekräftigt unb

t>erfia)ert worben wären/' bem £. ßf>nftopf> l?abc pfklten wol*

len; alä aber eben begjjalb bie l'antütau $ufammenbefa)rtcben

worben, fey Ulria) wieber eingebrochen 11
). Sttlein fene 93ebin*

gungen finb fo, bag tjjrc Srfüüung unb 2$erfta)erung unmöglta)

war, bag tnäbefonbere bie 2anbfa)aft fte nia)t übernommen £aben

würbe; man tfmt ba^er bem93unbe nia)t Unrecht, wenn manijm,

föon auf biefem Sunbeätag, an Oefrreia) ba$ 2anb bringen $u

Wolfen, im 2Berbaä)t bat. Der ©ebanfe fam nun aber um fo

gewiffer jur 2lu$fu£rung, ba bie, von bem 33unbe gefüra)tete,

<£ibgenoffenfa)aft ma)t aufborte, bem £er$ogi£r £tyr ju leiten.

©ie hatte jwar bie SBiebereroberung be$ Sanbeä, trofc ber

SBerfuaje be$£er$og$ ju ©olotfmm l2
), nicht unterftü$t, boa) auch

bie gegen ba$ £nbe beä gelbjugö noa) bura) eine eigene ©efanbt*

fa)aft vorgebrachte Söitte beä 53ebrängten um 8000 2Äatm nicht

gerabeju abgewiefen, fonbern ihre (Jrlebigung nur auf bie näa)(te

£agfa$ung in 3"*$ tterfdjoben. 3)er £er$og fjanbelte baher, at$

er fein SBaterlanb wieber »eriaffen mugte, am ffügften, wenn er

{ich gegen bie ©a)wei$ a
) wenbete, unb gerabeju auf bie serfpro*

10) ©abeltofer bei Stein}. 621 ff.

11) 93ud)or$, 677.

12) ©d)effer, d)ronor.$artfeUungb.©efd). «Wömpelgarbä. $bfrf)r.

13) 2>ieg nimmt ©abeieofer an, 6tein&of. 660. 51ui Duver-

noy Ephemerid. 488 ifl beutlid), baß er erft b. 24. 2>ec. nad>

SWömperaatb fam. - 3)ie nmrttemb. Regierung mußte im 3a$r

1524 nod) nid)t, wo Ufr tcf> feine brei erften 9lad)«ag$r f^tte.

©t.^. 9Rafefofad)en. 23üfd). 1. Sine £anbfcf)r. fagt : fommt

gn bem tyfafjgrafen, ba er aber nit gefälligen «efebeib unb Un*

tevfrfjrauf fanbe, ^og er gen hänfen *u bem $er$. tum Sotbrin*

gen, unb mad)t ed auch für* genug mit i&m, atfo jog er in

©(bweig.
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cfcene unb um tiefe 3ett (6t ®aUi £ag) ftottfmbenbe fcagfafcung

in ber Wfyt M
) wartete, ©eine deute legte er naa) Sttömpelgarb,

auf btc gefte £o&enttt>iel unb an anbere Orte, begehrte aber

aua) in ber ©a)wei$er tob unb £)brtgfeit »on ber £agfa$ung

©clctr. Allein biefeä ©efua) würbe i£m, »on 3üra) wentgftenä,

abgefangen 15
), unb ber Söttte um 2ttannfa)aft nia)t mejir <£u

Warnung get^an. Die £agfa$ung £örte juerfi bie @efanbrfa)afi

ber 93ünbifa)en, bann bte be$ £er$og$, roeta)e vortrug, bafj bte

Qribgenoffen, männfglia) fyofytn unb ntebern ©tanb$ $u 9tea)t unb

Siütgfeit »erbelfenb, aua) ü)m btefe greunbfa)aft erzeigen motzten,

unb jwar fo baib al$ möglia) , ba er etttt* fetner 9titterfa)aft unb

Slnbere gu SÄömpelgarb unb anbern Drten ^aU, unb al$ alfo

entfe$ter unb »erjagter armer gürfr weber (ta) noa) fte mit notp

bürftiger Ceibsna^rung feine 3eit unterhalten nriffe, e$ fe^c

nia)t fa)roer, in feiner ©aa)e $u »ermitteln, ba er f*et$ $u 9lea)t

erbotig fep, unb fte werben eä aua) u)m ju lieb tjmn, ba fte feine

bewährte greunbfa)aft fennen. %U barauf bte Herren Voten, un*

tcr benen befonberä Antonius Vilp ben Vertriebenen fe£r un*

terftüfcte, fta) berebet Ratten, fa)lugen fte ben Vünbtfa)en, wela)e

fa)weijerifa)e Vermittlung fliegen, ben 2Öeg münblia)er Vefpre*

#ung »or, um fa)neller bie ©aa)e ab$umaa)en; biefe jebod) er*

flärten , baju nta)t bewllmäa)tigt ju fepn , unb bie £agfa$ung be*

fa)ränfte fofort ibre Vemüfmng barauf, bie württembergifa)e 9fa*

gierung gu bitten, baß jte ba$ £anb fa)one, unb nta)t mit neuen

©a)a$ungen befa)were l6
). (£e war wofrt ein ungünjh'ger Um-

ftonb für ben £er$og, bag gcrabe in 3üra) btefe Verbanblungen

14) Start) einem 93rtefc $etnrtd)6 0. £(ingenberg 0. 4. 9too.

berief ihn Ulrirt) nart) Äaiferfhtbl, 6 ©tituben t>on3üra), bort

traf erSRetfdjacf), SÄöngingen, Srautroetn, lUrirt)* 93er*

traute , bte mit if? m wegen 51 11 fnahme ber $erjtoa,(ta)en auf

bentwtel unterbanbetn mußten. @r bteft (ta) für fdjulbta,, ti

gu tbnn , bat aber, ba bte <5aa)e fdjroer, ibn unb feine Keinen

Ätnber au bebenfen. ©t.2I.

15) @a tt ter, II Seil. 53. @. 116.

16) 2lbftf)ieb be* Sag* *u SftrcQ, 25. Oft. ©atfler, II. »eil. 43.

SBeif. 46. e. 97.
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ftottfonben, ba$ von ben na* bem armen ßourab auägetrete*

nen SBürttembergern mit ben fd)limmfkn 6*ilberungen über feine

$eifon unb SRegierungeweifc erfüUt worben war, bem SRetfelaufen,

befonberö bur* 3w i n g l i veranlagt , fe£r entgegenwirfte , unb no*

ni*t vergeffen fonntc, bag ber £er$og ibre Heute Bibel ben obrig*

fettigen SBtlfen an fta) gebogen £atte ,7
). Ulrta) tbat ba£er

wojK ta vitii, fta) na* Solotfjurn 51t wenben, wo (Sduiltbeig

£ebolt fein greunb war, unb au* 3<*cob ©tapfer wojmte,

ber fein 3nr*, weil eä ijm wegen bcä gelbjugö für Ulrtc^ ge*

(haft 18
), »erlieg, wo man vor $wei 3a£ren ©tabt unb ©raff*aft

SWömpelgarb mit bem ftmbvogt in ba$ 58ürgcrre*t aufgenommen,

bem £eraog vor einem 3al>r 10,000 fl. geliehen, vor wenigen 9Wo*

naten ber ©tabt 2ftömvelgarb gegen ben ©rafen äöil&elm von

gürftenberg 300 #ne*te $ugef*tcft l9
), unb wo man enbli* erfl

vor einem SWonate jenen tfriegöoberfkn, bie wegen tyreä 3ug$

na* Württemberg gebügt worben waren, bie ntdftänbigen SBugen

erraffen unb bie D^at^jimmer wieber geöffnet £atte 70
)• 3um

SBillfomm würbe t>m ein gag SSein unb 30 9Jtötte £aber ver*

e$rt 2l
), unb, wie feinen Sttömpclgarbern , ba$, no* wertvollere,

©ef*cnf be$ 23ürgerre*t$ gemalt, (Sv trat aber au* felbft auf

in ber Si$ung be$ eljrfamen dtafyü (27. Oft), unb lieg bur*

feinen $an$ler in langer bewegli*er 3?ebe, er, ber gürft, bie

Bürger, ber SBertriebene auf ©iege einbilbif*e (£ibgenoffen, —
bitten M). 211$ balb barauf eine Eagfafcung in ben dauern biefer

©tabt gehalten würbe, Gilberte er aufö ifteue unter bem günfti*

geren Hinflug ber ©olotbumer feine l*age in einem 2luöf*reiben

an bie (£ibgenoffenf*aft, bem in 3nr* übergebenen 53egrtff glci**

lautenb , aber ba , wo eine grünbli*erc 9te*tfertigung nötjrig war,

mit beträ*tli*en 3ufäfcen verfemen »), ftamcmlty entf*ulbigt

17) ©attler, II. »eil. 53. 6. 116.

18) $ottin<ier, 216.

19) Hafner, fo(ot$urnif*er @ci)aupla$, 1666.

20) @olotf)urncr SRat&aprotofoU p. 20. Gtpt 4519. ©olofb. ©t2l.

21) #otitngev, 218.

22) 2)afelbft, 0. 27. Ott. 1519.

23) Ulr. SKu^fcfir. an gemeine £iba<non>n mit ©riunerung ber
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er fta) bortn wegen ber (£tnnafmte Dfeutlingenä, beren Urfaa)e er

wettläufig ergäbt, wegen SBiebereroberung feineö i*anbe$, bie er

allein beabfta)ttgt fmbe, benn fein Angriff auf bte 33ünbifa)en fct;

nur Wot£we$r gegen bte greuelvollen 23efa)äbtgungen gewefen,

bte feine Untertanen erlitten Ratten; wegen ber beimlia)en 2öer*

bung ber eibgenöfftfa)ett SSölfer, waö er t£eif$ in ber 33orauä-

fefcung i£rer Billigung get^an, tyeilö um fte gegenüber von Dtfo

reta) in feine SBerlegenjjeit ju bringen, tjjeilä weif vor ifmt bte

S3ünbtfa)en bei fönen 800 Wann angeworben $atttn, übrigen* l>abe

er fa Mt auf för 93cge&ren entlajfen; enblia) wegen ber Unter*

fwnblungen ju ftotweil, bei welchen bie 93ünbtfa)en angegeben,

fte werben ben (h'bgenojfen ju ©efaüen unb (ffiren baä danb für

feinen ©o^n erobern* „2)ieg ijl/' fagt er, „ein gefügter 6a)em

einer ©utföat, aber im ©runb ein reföter 53etrug unb weber unä

noa) unferm ©ojm ju ©ut fürgenommen, bann ettlta)e före 2ln*

fyimger, fo feine geheimen Diener gewefen," wollen wteber, wie

naa) (£b erwarb b. j. SBer/agung, be$ Sanbeä Dfagierer werben,

„bie liegen wo£l unfern ©olm in ben finblia)en 3a£ren einen gu*

ten Herren femt, bamtt före$ ©efallenä fta) ju begrafen unb reia)

ju werben, wie voraua) bei unä befa)e£en;" einer von fönen l;abe

föm bereite fein ©tgt'U abgeführt 2Ba$ fte weiter su SRotweil

wegen ber gnäbt'gen 23et>anblung be$ fcmbeö bura) fie, wegen

feiner «DtyföanMung (£glmgen$ , unb bag er £>ef*reia) anzugreifen

beabftaptigt Ijabe, vorgebracht, fo fep biegSllleä föeilä Ijalb, föeilS

gang unwahr; waä befonberä ba$ Cejtere betreffe, fo Ijabe er ftd)

ja, als er noa) betCanb unb deuten gewefen, angeboten unb biete

jta) noa) an, bem Äatfer, bem rechten £>errn von Deffreia), alä

ein ge^orfamer gürfi naa) allem feinem Vermögen ju bienen.

<£r bittet wieber^olt um före Vermittlung. „Ob <£ua) aber je,"

fügt er ffölieglia) bei, „nta)t wollt gemeint, noa) gelegen feyn,

un$ ju £tlf für drua) felbfl in ben $rieg ju begeben unb auöjiu

gießen wiber bie 33ünbifa)en, fo ifi boa) unfer ^öa)ft fleifflgfl unb

Urfacfjen feinet 23ertreiben$ k. ©attlet, H. Söetf. 53. Wir

fd)eint biefe* Qltrenflncf nid)t in ba$3<för 1520, fonbern in ben

angegebenen 3ufammenb«na, *u geboren.
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fmtnblid&ffSMtt, %px wollet un$ vergönnen bie @uren, fo t>tel

Wix ft e für un^ fclbf* mögen ergeben, bamit wir nf$t

über all unfere Dtecbtbott, wiber ©Ott je« fo jämmerlia) »erjagt unb

»ertrieben werben; fo »erfprecfcen wir <£ua) juemtt, bag wir bie

<£uren wiber baö obgebaa)t £auä SDefhreta; nia;t gebrauten, no$
baä angreifen wollen/' fonbern allein ben 23unb unb nur gu(£r*

langung be$ tlanbe$, aua) unter bem Erbieten x>ox <£uc$ unb ber

ßaiferl. Stfajeftät jum ftec&tfrrua) gu fommen. darauf erlaffen

bie »erfammelten 23oten ein ©c&rciben an ben 33unb 24
), in wel*

a)em fte ilmt feinen Langel an ©enetgtyeit gur Vermittlung bur<$

bie <£tbgenoffen, benen gweimal ba$ bünbifa)e ©eleit gu ben SBer*

Ijanblungen »erweigert worben fep, »or£alten, unb bag nta)t

Moö t>on Slnbern, fonbern aua) *>on u)nen felbfl über fte fajfotyf*

lia) gerebt werbe, bag fte tyre Änec&t gurüefgegogen u. bgl. QF$

fep aber wa£rlta) me$r bann £oa) gu erbarmen, bag ein gürfl be$

betltgen 9leta)e$, eineä fo bura)laua)tigen $errltcften £>aufe$ unb

£erfommenö bergeftolt über alle fRtfybot gewalttglta) feinet gür*

ftentfntmä, »äterlü$en (£rb$ unb Gftgenä beraubt werben foll, be*

fonbern in bem ^eiligen 9leia;e, ba£er alle weltlichen 3tca;tc fliegen.

Der £ergog fe? erböttg, vor bem Äaifer 9faa)t gu geben ober »or

bem s})falggrafen ober wr ben @tbgenoffen, unb biefer gelobe £al*

ben weiter gegen 9ftemanb gu greifen, (te mochten boa) naa) 33tl*

ligfeit Ijanbeln, benn, wenn gütliche £anblung abgefa)lagen wer*

ben fotlte, wäre gu beforgen, bag ber gemeine Sttann in ber @b*

genoffenfapaft, ber mit bem £ergog merfiiö) Stfitletben unb btßtg

$abe, »ielleta)t, wiber Hillen feiner Obrtgfeit, fta) ergeben unb

n)n eingufefcen unteren möchte, wag tynen gum £oä;f*en leib

wäre, <5te erbitten ftcb ba^er »on bem 33unbe auf fünfttg i*uciä

naefc Sucern, wofn'n fte eine £agfa$ung angeorbnet unb ben £er-

gog beftellt £aben, aua) ©efanbte gu fa)icfen, um eine SSermitt*

lung gu »erfuajem 2>er ftaty *>on ©olotlrnrn aber befc&log »ier

Sage £ernaa) gerabegu 25
), bag, wenn bem gurgen länger fein

24) @ct)r. bev gu eolotbuvn »erfammetten eibgenofflfcf)en S3ottfd)af*

fen an bie fdjwäb. ©uubeaftänbe k. *. 24. «ttot>. — ©attrev,

II. 93eit. 47.

25) ^at^protofoU t>. 28. 9?o». 1519.
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3tfea)t verweigert werbe, fernerem Wemanb geentert fepn folle,

bewaffnet jujuaiejjen. 3nbe{j war auä Württemberg ein von

ber t*anbfcbaft verfaf?te$, ben £erjog $art befa)ulbigenbe$, (Schreiben

eingegangen, ba$ junaebfi an eolotlntrn genutet 26
), unb erfl auf

Erinnern ber 33unbe$r<St£e $u Ulm aua> ben gwölf Drten auf ber

£agfa$ung $u Skfel (13. 9?ov.) pgefa)tcft würbe 27
). Die 93er*

faffer fprea)en juerft von be$ £eraog$ 33erfa)wenbung , ben ver-

geblichen 33emüjmngen fetner 9lät£e unb tfanbfajaft , tyn bavon ab*

jubringen, unb fa)ä$en bie von t^m inner 15 3a£ren bura)gebracbte

©umme auf 1,100,000 ff. »}, fobann flogen fte, baß er ber Qr£r*

barfeit fein Vertrauen entzogen, jta) an l'eute au$ bem SBolf ge=

fcangt, unb jene graufam verfolgt jmbe, wobei nta)t unterlagen

wirb, bieSKartern genau auftupften; enblta; ftabc er Reutlingen

ebne allen rechtmäßigen önmb überfallen unb ft'a) ftugeeignet, noa)

anbere ©lieber beä ^eiligen römifa)en 9teic$$ angegriffen unb be*

leibtgt, unb ben SBerbacfjt erregt, baß er nidjt aufhören werbe,

bura? Kriege Unglücf über baä Canb unb ba$ Ret* au verbreiten.

jDegwegen, „ba fein Siuf&ören noa) ©efferung in u)m gewefen,"

l>abe ber fa)wdbifa)e 23unb ftdj itCt Wlütcl gelegt unb ibn verjagt,

mit bem Canb unb beuten aber ntä)t anberä , bann gnäbigltä) ge*

$anbelt. 2llö er eä bura) etlia) leichtfertiger verborbener ^erfonen

im Canb Stteuterep unb ^rafttf enblia; bafcin gebracht, wieber m
fein £anb ju fommen, £abe er ferne alte Ratur nid&t fönnen ver*

laffen, fonbern e$e er bte Canbfa)aft in £ulbigung angenommen,

jte von allen t'bren bura) ben fcubtnger Vertrag befh'mmten, treuer

erfauftett, unb von u)m felbft verbrieften unb verftegelten greifet*

26) ©ab elf of er bei «Stein fco f. 677.

27) ©er »ürttemb. Sanbffbafc Unferriebt unb (Sntfdmlbigung k. t>.

7. 9tot>. ©attter, IL 23eit. 45.

28) Dagegen fyabe fid) nad) ber arm Gonftifcben ©mporwtg bte

gan} gemein £anbfcbafr, bemerft ein öertbeibiger U fr id)$ bei

©amer, II. SBeif. 6. 58, unter beiber j>aupttfäbt Bübingen

unb ©tuttgart 3n(igel in „ ber »abr&afttgett Unterrtebtitng

"

pemebmen laflen, baß (id) ba* gürftent&um SBürrtemberg bei

^erjog Ulriö) gemebret, unb baß Diel tnefcr gebelfert toorben

ftp, bann er ©cbulben gemadjr.
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ten gänjlta) gebrungen, bte leit&tferttgen 23uben, bic i£m in ba$

t*anb geholfen, in feine SRätye, 2lu$ria)tungen unb Remter gebogen,

mit 9m*$fif bte Gr&rbarfeit, wie vor, gewaltiget, ßcbntcft unb

gefcfcäjt, tynen tyrenSQBein, ftorn unb grüßten au$ ben Käufern

genommen 29
), viel $jlegfa;aften erleert, &ira)en, SBaifen, 23ru*

berföaften, SHmofen, unb wo er (Selb gefunben, erfa;öpft, imb

beffen unbenügtg, ettlia) frommen ef>rKa)en fürnejmten ^erfonen

m treffenltc&er Slnga^l , bte fem ungeftfhnm Söefen erfannt, fei*

ner 3wfa«f* gewia)en, unb an i£r ©ewajjrfam getreten, bte aua)

bt$&er unb i£re 2lltoorbern ein £rofi unb ©ererbe gemeiner üanb*

föaft gewegt, bero 9täfy, SDienf* unb ehrbare £anblung bem

£errn, Canb unb beuten in viel 2Beg gu ©utem erlogen, u)re

2Beib unb Ätnber, allein in täglicher Reibung von£au$ unb £of

nac$gefa;icft, be$ &mb$ oer/agt, unb #r £ab unb @ut su feinen

£anben genommen. <£x £abe fea)$ ^erfonen von 6a)ornborf be*

fdjidt, mit graufamer ®rof>, Söete unb ©eberbc 10,000 flL von

i£nen geforbert, unb enblia) auf 6000 fl. fo frreng »erharrt, baß

fie fta) au$ Unvermögem)eit foldjer ©umm be$ Sanbä $aben ent*

äußern muffen. 5Den Ringern $abe er ob 100 borgen 2öein*

reben ganj verberbt, auf bemöoben abgefa;nitten unb gutn ££efl

au* ber <£rben genauen, ©ie bitten, baß jta) boa) bte (Jibgenof*

fenfa)aft, welape immer bem üanbe SBürttcmberg wojrt gewollt

$abe, nta)t bura) ba$, wa$ ber £>er$og t£nen einbilbe, irreleiten

unb aufbringen laffe, jte möchte vielmehr baju Reifen, wie jte

Ulrta)* ^erfon, 93eiwo£nung unb Regierung überlebt werben.

„<5$e wir" fügen fte bei, „feiner grimmigen «Regierung unb 33ei*

Wohnung weiter erwarten , baß wir unä e£e aller seitlichen 9tafc

rung, bie unä ©Ott bt$£er in unferm e£rlta;en SJaterlanb gnäbig*

lia) »erliefen, Willigis verstehen unb in freier 2irmut£ erwerben

wollen." ©te führen ber <£ibgenoffenfa;aft aber enblia) aua) ju

©emütt), bag bie @a)ulben be$ CanbeS, wenn er wieber in ba$

Jlanb fäme , nur vergrößert unb waljr^aft unerfa)winglia> würben,

wa$ ben Grtbgenoffen $u eigenem SBerluft btenen mü§te »). Ul*

39) $B$r. *bf4nttt V. Aap. 2. ttnm. 34.

so) 3>fe ermortung $tttt<n'* wirb ma)t eroäbn*.
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v i fäutntc nia)t mit einer in gleichem Xon abgefaßten Antwort

Darin beftreitet er juerft, bag bie eingereihte 8a)rift ein Söerf

fetner t!anbfa)aft fe? ") , benn fonfl fönnte ber 93unb barm ni$t

gelobt unb gefagt Werben, bag er ba$ Canb ganj gnäbiglia) ge*

palten, ba 3ebermanu wiffe, wie er gebrannt unb ©a)a$ung auf*

erlegt, unb33üa)fen, ^ufoer, SBeüi unb grüa)te weggeführt habe;

(te fep »telmehr ein SGßerf berer, bie jejt in ©ewalt unb Plegie*

rung fepcn, unb in bem 33eft$ berfelben bleiben wollen. 2Ba$ bie

einzelnen fünfte betreffe, bag er in feiner 3ugenb »erfa)wenbertfa)

gelebt pabe, fo feyen eö ja jene ©regen, bie feinen SBetter »er*

jagt paben, um n)n att ein Äinb jum £errn auswerfen, allein

fta) bamit &u bebetfen, bie, anfange arm, »erberben, unb eine**

tpeile fa)ter bettelmdgig, in fola)er Verwaltung unb Regierung

treffenlia) reia) unb grog £errn geworben, aua) ihm t'hre$ ©efal*

len$ täglia) ba$ ©eine gefro^Ien unb abgetragen, aua) gemeinlia)
•

alle Remter, fonberlia) bie beßen mit ihren greunben unb 2lnhän*

gern befejt, unb bermaffen regiert, bag fein Untertan ma)t $at

tönnen fürfommen noa) grünen , bann bura) täglta) Sa)enfen unb

©eben ihnen unb bemelbten Amtleuten , baneben fie aua) einen fo

fofllia)en $)raa)t am Jpof geführt, alä ob fte felbä £errn wären

unb allein ihm ju einem SDctfmantel ben tarnen gefa)o>fet hätten.

2J?an fyobt ihn oft barauf aufmerffam gentaa)t M ), bag ber ge*

meine 2Jtonn ihre ^latfereten nia)t mehr ertragen werbe, enbu'4

haben fte eine ungewöhnlia) neue S3efa)werung beä gemeinen ar*

men Spanne im Canb erbaa)t unb fürgenommen mit @ewta)t unb

2Jtoa$ **), alfo bag ein gang armer üftamt mit triel ßinbern ^dtt

31) 23erantn>ortung Ulrike, Sattler, n. 93eil. 46. 6ie

bat fein Eatum , fallt aber jroifc!)en ben Uten 9to*ember unb

l4(en £ecember.

32) 9lur 12 ©räbte batten (le Unterlinner unb beftegett.

33) <Si war eine gemeine 5Kebe unter ben 93auern über bieSWtbe:

SäHotn unb ©aWorn (©aitterg)

gugger, ö(lr. @&rfj>. f. 325 b
.

34) @ö fei) mir ertaubt, bier nadjträglid) meine Sinmerfung 26. 6. 242.

bei I. S3b$. nä&er au begrünben , in weiter io) bie Slngabe pou
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müfjeit jrfet me$r Ictbcn, bomt tyrer einer, ber 10 ober 20 £ou*

fenb ©ulben ret# war; barauö fey ber arm Gonrab emtfanben,

ber 23erf feinerung bei: ©emid)tc gu befeitigen fudjfc.

3wcierlei ftc^t f>tebei in ber @efd)id)fe fejt, einmaf, baß bie

f>er$ogIid)e 23erorbnung ba6 gffeifdjumgcrb auf 3 @d)ittinge oom

Zentner bejtimmfe, fobann, baß pm 23e&uf ber Hebung bie

Regierung in Orte U$ 9tcmitt>aU ©cmid)ffteine fd)icfte. 3ene$

er&ellt au$ bcr „ wa&rfjaftigen Unterridjtung k.," welche #err

unb Sanbfdjaft ausgegeben fjabcn, unb au$ einer gleichzeitigen

gefd)id)tfid)en Duefle, ber (J^ronif ber Wnger, fo wie ber rem

JBurgermetfter benoten Gfjvonif (f. ©teinb.). $a$ Slnbere

ergtebt fiel) au$ ben Unferfudjungä* Sitten beä @t.2t. über ben

armen Gonrab unb riefen ©cfd)id)tfd)reibern. 25 ic weitere

grage i|t aber, ob ©ewidjtfteine in baö ganje ?anb auägefcnbef

würben. 2)afür fanb id) feinen 23efcg in ben Unterfucfjungä*

Sitten. $etl)i nger (imminutis aliquantum ponderibus ac men-

suris) unb Tübinger (exeogitaverat novain exaetionem pro-

minutionis ponderis et mensurarum ) fpred)Ctt fo allgemein OOn

pondus, baß man ntdf>t weiß, ob (Te bamit baö ©ewid)f ober

bie ©ewidjtfteine meinen, unb unrichtig, inbem fie aud) bie

SKaaßc beifefcen. £em Set&tngcr f0(gf, wie aud) fonft in

ber ©efd)id)fe be$ armen (Sonvab ©abeffofer, bod) nur für

ba* ©ewidjt, mad)t aber in ber Sluämaluug ber ©ad)e ba$

poadus ©ewid)f(leine, tnbem er fagf: „ba man ba$

©ewid)t bm «nb wieber in bem 2anb bem Slbfd)ieb gemäß gean*

beri unb geringem, unb anfangt in bie Simtäftäbte gebracht, um von

ba aui fofcfje auf bie Qfmttffeden ju fdjtcfen." 23 ej, ber fonft

aud) Setbin get folgt, giebt bie S3erfleinerung beö ^funbeä

in 3abfen an, nemtid) 2Y2 £otb am <Pfuub. 93on SBerfleine«

rung ber ©ewid)t(leine fprid)t ber gleichzeitige ^ugger, II.

325. ntdjt, er fagt nur: „jubem wollte er an Sleifd) unb allen

SBaaren an bem 9>f. 2 Soff) abbrechen , baä @. 3f. ©. ^eimfatten

foltf , unb mann einer ein ©cfimein in fein Spaui fcMad)fen wollt,

fo fotlf er 6 würtfemb. Pfenning geben unb alfo mit anbern ©a*

d)en." 23urgerm eijler in f. thesaurus jur. equestr. unter*

fdjeibef $wet ©affungen ron 91ad)rid>ten : — „item auf ein Genf*

ner gletfd) 3 6d)illtng £eller, unb ba* Umbgelt auf bie fechte

9J?aaö gefegt unb resp. gefd)lagen, aud) secundum alios baö ©e»

wid)t, nemlid) jebe* ^funb umb 2 unb Vs £of(j geringelt unb

•acöb, Uirtd). 2. Bfc. 2
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enblid) unb urfprünglia) wiber |te unb nityt wiber i(m, wenn er

fd;on eine frrafbarc Sluebcjmung erhalten fmbe 3S
). @r babe i>

nen lange nod) getraut, btö er tyr Untreu unb 23oet>ett täglich

je tnej>r erfahren, unb ma;t mein* jmbe jufe^en wollen. Darauf

Ratten fie „allerlei weiter Sßerrätfcerep unb practica furgenommen

baä «Weg «einer gemadjt." SBei ollen ©efd)id)tfd)reibern ift

Unftd>erl)ctt in ben Angaben. — 2lud) nid)t in einer ber Unterfu*

d)ung$* Sitten com armen Gonrab, wo bo$ jeber einlerne

feine Ätage »orbringen fonnte, nod) in einer ber S3efd)merbe»

fd>rtfien $um Tübinger ganbtag wirb ber 5lu$fd)ichtng oerflei«

nerter ©emidjte gebad)t. 9ftan fprad) immer nur oon ber un*

gebubrtidjen ©d)afcung. Sin unb für (id) mar ni(f)t nötfjig
f
©e»

wid)te aufyufenben, um rem Zentner 3 (Spillinge $u erbeben

,

fo wenig aiä man 9ttaafe auöfenbefe ober oeranberte, menn man,

wie baä im fcanbe bäung gefd)ab, bie 6te ober lote k. $faa$

Umgelb erbob. 9lud) ber SJrejger fonnte beim alten ©emid)t

bod) bie Soffje abrieben. 2Babrfd)einlid) tag bei ber Qluäfenbung

ber ©ewirttfteine in baä SRemätb«* eine örtridje Urfadje au©runbe.

3n Württemberg maren bie ©emid)te uid)t gletd) @bri»

ftopb b«* fie erfl gteid) gemacht), aum 3wed gleichförmiger

SBefteumng erbob man nun eine* ber @ewid)te im 2anb jum

9iormalgemirf)t, unb fenbete ti in bie anbern ©egenben, fo

namentlich in bae* sRemätbal, wo »ielleidtf ber bairifdje Genfner

mit 108 $funb galt. Ober man fenbete überbaupt ein Normal»

gewid)t binauö auf bie Dörfer, weil bie ©ewidjtfteine bäuflg

unrid)tig feon modjfen. 2Bie fonnte man um einer 23e(feurung

willen, bie nur brei3abre anbauern fotlte, im ganzen Sanbe bie

*J)funbjleine abanbern wollen! San man übrigen^ aud) nad) bem

©tue! oeracetfen burfte, la§t gugger'ö Eingabe mit bem $auo**

fd)lad)ten oermntben. @in foldjeö gletfdjumgelb nad) bem ©fücf

beftanb bamalö fdjon in Vaihingen, wo jeber 9fi ejger oon jebem ,,ju

faitem Äauf gefd)lad)teten SKinb , @d)aaf 2c." 1 biß" 2 geller ge--

ben mußte (TO of er, ©teuergef. ©inl. §. 51.). Slber bei jener

berjogl. SBerorbnung war obne 3wetfel, wie gugger melbet,

aud) ba$ gleifd) 311m $auäbraud) gemeint. 3>as 23erfabren mit

ben ©ewid)ten war nad) ben* 3etfoerbaltniffen nid)t flug, aber

feine «Betrügerei.

35) 2)en ©ertrag au Höpingen übergebt er mit ©fillfdjweigen.
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unb angerußt, tpm gu vergeben, gu erflehen ober fonfl umgubrin?

öert
f befj er fte gum £peil mit ipren eigenen £anbfcpriften bewei*

fjen möge»" 5Dte ©Bulben fepen pergefommen von feinen 23orel*

tern, bem ©cpweigerfrieg , „in ben fte ftcp für anber potp unb

ttieber ©tänb gefcplagen," aU er nocp fepr fung gewefen fc^,

fcem 33falggräfifcpen, ber Kottweiler Empörung, bem Romgug unb

vielen anbern Keifen ber Kaiferl SDtojeftöt gu ©efallen, wa$ 211*

le$ fte aber tpm felbft geraden unb gerühmt pabetu 2Ba$ bie

Verfolgungen unb Martern @ingelner betreffe, fo feyen äße

£oä)verrätper gewefen, aber niept von tpm ober vor ipm ober

feinen Käthen ober einem einigen ©tabtgeridjt allein, fonbem in

vielen ©täbten vor ben @eria;ten bafelbfl bereepttgt unb verurtpetlt

werben unb in peinlicher grag naa> 93raucp eines (eben ©erid&tö

an felbem Dxt aua) gepalten worben. Reutlingen, Eßlingen,

Söaiem pabe er au$ poper Rotp angegriffen» Keine Antwort wür*

big fep, ba§ fte ipm vorwerfen, fein Canb wieber eingenommen

unb bei feinen, ipre$ <£tb$ von ü)m nocp ntept entlaffenen, Unter*

tpanen wieber ©eporfam gefunben gu pabetu 2Ba$ etngelneö 2(n*

bere betreffe, fo werben feine ©egner nie aufpören, Cügen gu er?

btcptetu

Die Söorftellungen ber @tbgenoffen bei bem fcpwäbifcpen 33unbe

unb bie von eingelnen ©tänben berfelben gemannten Sluffünbtgun*

gen iprer Kapitalien bei ber württembergifepen Regierung famen

an ben Ort iprer S3efiimmung vor unb in ben £agen, ba bie

33ünbifcpen gu Augsburg ba$ ©cpicffal 2Öürttemberg$ ernftttep be*

fcpäfttgte unb iprer Unentfcpiebenpeit bereits burcp eine von bem

Katfer feinen ©efanbten bei bem 93unbe$tag unb Slnbern ertpetl*

ten SBoHmacpt aus Sarcettona vom 4. £>ft. naepgepolfen worben

war *). <£r fcpretbt, naepbem ipm unb feinem Söruber ein merk

Itcper Unfoflen in bem Krieg aufgegangen, fo fep eö billig, baf?

fte unb bie übrigen 33unbcäjiänbe einen £ag anfefcen, ftcp um

36) ©ewalt £. Qatlt V. auf feine Gommtfiarten auf bemSBunbeä*

tag wegen Begabung bev auf bie Grofceruna, M gurflenfDum*

«ffiürtfemberg ergangener Unfoffen je. SBarceflona , 4. Off. 1519,

Sattler, 11. SBeit. 42.

2*
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folo) gürßentyum unb eroberte Sonbe au vergleichen unb baß ein

3egliä)er naä) fetner Stojafcl unb feinen ^rtegöfopcn befriebtgt

»erbe, au Wcfer SJerfwnblung bevollmächtige er nun ben

fa)of von ©alaburg, bie 93tfa)öfe von Xximt unb £rtefl, 9#ari*

tntltan von 93ergen, attia)ael greu)errn $u Söolfenfietn,

(Siegmunb von 2)ietriä;fietn, SBtlhelm von SKogenborf,

©eorg £errn au gtrmtan, Cyprian von 6erentein, 3a*

cob von 33anuffi$, 3acob Millinger, 3o£anne$ 9ien*

ner, 9Hcolau$3teglcr unb Hieronymus Brunnen ,,©o*

fern aber ben 23unbe$ftänben gemeint unb gelegen fepn will, mit

tjmen au Rubeln jc., auch ©ertrag barüber auftürmten, bamit

un$ ba$ berührt gürftentljum SOBirtemberg unb all an?

ber beg gebauten Ulrta) erobert Canbe unb auch bef*

felben ßtnber in Sewahr au behalten, angeheilt unb

gebrochen werben, bagegen ben 33unb$ftänben für ü)r Slnacihl leib*

lieh unb aiemlia; 33eaahlung von unfertigen au verfpredjen unb

auaufagen unb au verfä)retbem" 3u berfelben 3«t waren über ben

ftnanaiellen 3ufionb be$ eroberten i*anbe$ bte flägltchften 23erta)te

eingelaufen, namentlich von ben aum 33unbe$tag abgeorbneten würt*

tembergifa)en ftegtmentgräthen Gonrab SC^umm, @u$ariu$
von 9?ofenau unb Ulrta; fteibharb, ©ürgermetfkr von Ulm

:

bie 33efa$ungen fömte man wegen be$ £eraog$ unb ber Untertha*

nen noch niä)t entbehren, aber auch bei erforberlta)en monatlichen

12,000 ©ulben in bem auSgefogenen £anb faum mehr galten; bie

©laubiger funben auf, bie S3ürgen »erben, in Ceifhmg gemannt,

fta; felbfl£tlfe föaffen; bte 145,138 ©ulben wachenber ©Bulben

werben aunehmen, ba 9h'emanb warten wolle, bis ba$ Canb »öl*

lig verborben fep; man fette boa) bemfelben etlenbä entweber et*

nen £errn ober ©clb genug au 33eaa$lung ber S8erbtnblia)feiten,

befonberä gegen bte @ibgenojfen, verfchaffen
37

). 5Der£err wax

balb gefunben, aber ©elb fonnten beS Äaiferä ^Bevollmächtigte auch

nicht beibringen. <Statt beffen befahl man, wag nur irgenb noch

in Mafien unb Vellern vorhanben fey, troa ber wohlfeilen greife,

au ©elb au machen, ba§ man wemgftenä bte ©bgenoffen noch

37) Sattler, H. « f.
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»or ber auf Cucientag $u haltenben Xagfafcung wegen ihrer fla*

pitaltett befriebigen f5nne 38 ) 9Kan mochte glauben , tag bann

bte ©bgenoffen, beren groger SEhril feiner aufopfernben XtyiU

nähme für Ulrich fähig fep, ben33unb in feinem $lane, SBürt*

temberg an ben Äatfer ju übergeben, mc^t frören werbe, sumal

wenn man biefen balb unb »orcrft in ©ehetm ausführe* SDieg

geföah nun am getertag Slnbreä gu Augsburg (30. 91ooO* SOSürU
temberg „würbe aus guten, rebltchen unb beweglichen

Urfachen nach langer £anblung Dlömifcher unb £ifpa*

ntfcher tföntgltcher 2ttajtefiät sugeftellet." »).

2)iefer S3cfct>Iug würbe wrerfi geheim gehalten, unb befon»

berS gegenüber von ben ©bgenoffen gehanbelt, als wenn noch

nichts gefchehen wäre* 3Ran beantwortete baS von ©olotfmrn

ausgegangene (Schreiben 40
J: ben £er$og fönnen fte weber wegen

ihrer felbfi, gegen bte er fembfeitge Slbftchten ausgeführt £abe unb

noch ^ege, noch wegen beS EanbeS, baS er tyranniftrt habe , ba»

hin wieber fommen laffen; habe er gegen ben S3unb ^echtSerbie*

tungen gemalt, fo fep eS nur tn ber 9ioth, um3«t 3^ gewinnen,

gesehen , tnbef? fep ber S3unb $u Stecht vor bem ßaifer fietS er*

böttg
; wegen beS ©eleitS ha&en fte ftch bereits genug entfchulbtgt,

fchtmpfltch von ihnen nie gerebt; ber Dermin auf üuetä fe? furj,

both wollen fte, falls bie Grtbgenoffen alle aufammenfommen, noch

Antwort geben. jDte württembergtfehe Sanbfdjaft entgegnete bem

«Borwurf Ulrichs, ba§ ber Unterricht vorn 7.9tov. nur ein 2öerf

Söentger fep, baburch, bajj fte eine von 20<5täbten beftegelte @r*

flärung nachfehteft, in welcher jene Darfiellung für baS SBerf ber

gefammten ^anbfehaft ausgegeben wirb dagegen bewerft aber

38) Sattler, II. SBeil. 48. SBefe^t ber fdjwä&tföen 93unbe*rätb ic.

o. 6. 3)ee. 1519.

39) <£xtract gemeinen 23unb*taa>2lbfd)ieb, fo aufSlnbrea jc. @att«

Itv, IL 93etl. 49.

40) Antwort ber fcf)». S8unbSbotfct>afren gu Augsburg an ber gwölf

Derter ber @tb$aenofienfcf)aft Statteten au Sucern :e. 9. 3)ec.

1519. ©attler, IL 23etl. 50.

41 ) SBie gem. 2anbfd)«ft b. gürjtentf). 2B. gemeinen SSerfammluna.

ber ©ibgenoffen unter 20 ©täbt ». 14. ?tc. 1519. Ufr tct)S

Antwort, Wmpela. 27. 2)ec. 1519. 35erf. IL 53ett. 51. u. 52.
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ber £erjog , bag bie ©efanbten bcr Remter tyre tarnen nia)t un*

terjetdmet £aben, bei einer ©a)recfenäregterung , wie fie gegenwär-

tig im Sanbe J>errfd&e, bie 33e(teglung woltf 51t erhalten gewefen

fep, er aber gewig wiffe, bag ein groger 2$etl be$ CanbeS ganj

anberä benfe 42
). 3nbeg arbeitete ber 33unbe$tag ju 2lug$burg,

unbefümmert um jenen auf £uciä ( 13. 2)ec.) anberaumten £ag ,

bie 33ebingungen auä , unter wela)en bem Äaifer baö £er$ogt£um

jugefiellt werben follte, unb befcbleumgte bie ©aa)e möglta)ft, ba

bie württembergifdjc Regierung, bura; ein ftarfeS ©efajrei »onei*

ner großen ftriegswerbung be$ £er$ogö in Slngfl gefegt, um eine

bünbifdje 33otfa)aft naa)2ucern bat, bie Sßerbung ju hintertreiben,

unb um ein faiferlidM Verbot wegen ber $nea)te im 9teitt)e, Wel*

(Je bem £erjog guiu$ie£en geneigt wären 43
), aua) auf$ SReue

»orfiellte, bag fte fia) bei bem fieten Ueberlauf wegen ber ©a)ul*

ben nta)t me£r $u Reifen wiffe, bie Ceiftungen bereit* anfangen unb

bafjer $u ü)rer Erfüllung ganje @eria)te unb bie angefe^enffcn S3ür*

ger m ber ©emeinbe auger £anb$ stehen muffen, bag bereit* bie

Untertanen fagen, fie fepen boa) bei £. Ulria;* Regierung nie

in £etftungen gefommen, inbeg fte jiejt uberbieg täglia) eine merf*

Itcr)e ©umme ©elbä geben muffen; enblia; erflärten fte, bag fte

felbft ni*t me£r länger im Regiment bleiben tonnen, wenn nia)t

o&ne allen 33er$ug unb grünbu'a; abgeholfen werbe 44
). 2)ie wn

(Seiten be$ Äaifer* Unterfjanbelnben waren ber Garbmal, ber 23t*

fa)of »on trieft, 9J?arimilian ». Sergen, Millinger, ^en*

Tier unb 3ic gier; bie von ©eiten ber 6tänbe, für SWainj Dr.

Äua;enmetfter unb3acob gr eulin, für bie 33ifa)öfe wn93am*

berg, <£«&ftäbt unb 2lugSburg3ol)ann Jreiljerr ju ©c&warjen*

bürg, ^Daniel son ftobwia, 23ern£arb 2lrjt, 3o^«nn

42) ©in Sieb etwa* fpätew 3eit <^)bf€r>v.) bvä<ft (Ter) ^ierübrtr fo «ud:

Stilicr) in feinem eigenen £anb,

SDie *at>en ibn ganj wftfcworen,

Saft ijl in <5roigfeit ein <S<t)anb

vJ3on jroolf eisten audetforen;

Die Unwa&rftelten unb Sagen grofc

£aben*d befiegelt mit l*rem ©enoS,

3&r <$(>x' bamit gan» verloren.

43) ©aleltofer, 2B. ©. unb bei ©feint). 713 f.

44) 93er. ber Urgenten t>e* ^ei^ogtl). ©. an b. fd)»äb. 83unb k.

5. gebr. 1520. ©attler, O. 83ei(. 54.
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33afHan von£irn£etm unb @eorg$3ufc& von SMI$f>etm;

für ©m'cnt Dr. i'eonfcarb von <£tf unb Anton ©raber; für

33ranbenburg ©ügvon@üffcnberg; färbte Prälaten, ©ra*

fen, Herren unb Abel ßonrab gu $at;$l?etm unb 3of>an|ne$,

Abt in ber mtnbern Au, 3oad)tm ©raf gu £)ettngen, 2öal*

ter von £irn£etm, £an$ von ^appenfjeim, Abam von

@tetn, 93urfarb$an$ von Qrllerbaa); für bte ©täbte Ul*

ria) Slr^t $u Augäburg; für fta) unb al$ ©ewaltfwber £anä
Ungelterä von Clingen unb ££omaö SÖarbccfö von ©münb,

Seon^arb ©ralanb von Dürnberg, SGßettbvec^t (Ringer

von Ulm, |>an$ von Sflörjtein von ©cbwäbtfa) £att, £an$
SJrepberger von Ueberlingen, unb ?aul$ von 2flo$£etm

von 9lav eneburg. 2)er SB er trag, ben fte mit etnanber abfdjlogen,

ge£t von bem tfanbfriebenäbrua; unb ber Jfrtegälujt be$ £>er$og$

auä , in golge beffen ber ©unb , auf £anbi>abung be$ £anbfrie*

benä gegrünbet, baö gürflentjntm Württemberg notbgebrungen in

offenbarem $rieg mit bem ©a)tvert $u feinen £anben erobert unb

gebraa)t £abe. £>icfe$ eroberte £anb nun, bag befier ba$

bergrieben erhalten, unb bie ©Bulben unb 93efa)werben be$£an*

be$ bejaht werben, unb baffelbe unjertrennt unb unverberbt biet*

ben föntte, (teilen fie bem flatfer aU <£r$$erjog von

öeftreta; unb feinen <£rben mit bem £ttel, aua) ber @e*

redjttgf ett, wie fie e$ erobert unb inne £aben, ju, baf*

felbe injufiaben, $u beftijen unb ju gebrauten unb ba-

nnt na<b Willen $u Ijanbeln, wie bte 33unbe$(tänbe e$

bor btefer 3uftellung fyätttn tf>un mögen; unbefdjabet bef*

fen , tva$ ber Äatfer über ben £>erjog wegen feiner SD?tffet|>aten gegen

ba$ fteia) unb Defrrcta) verfügen wiiL Dagegen foll er alte verbrief*

ten ©a)ulben unb 23efa)wcrben be$ £anbe$, barum ba$ Canb ober ein*

jelne glecfen fta) vor ber erften Austreibung Ulr iä) ä verfdjrteben £a*

ben, auf fta) nehmen, ojmebeä 23unbe$ ©a)aben entrtajten unb ja£*

len, unb bei etwaigen Anfvradjen benSunb vertreten unb aua) al$

tatfer fa)ü$en; ben ^ibgenofTen foll, wie bi$£er, freier Wein* unb

florn *tauf in Württemberg bleiben; Wria)$ ©emafclin unb bte

2Jtorfgräftn Witttve ju Nürtingen follen su tyrem Wibbum fommen,

unb ber Wttttve beä ©rafen $ ein rta) u)r 9tea)t aua; ju 2$eil
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werben; wegen Ulrich^ tinbern £aben Statthalter unb fRäfyt

(?($ mit bemßaifer nnb £er3og SBilhelm von Satern, al* »or*

münbern berfelben, vertragen, bag ihnen <Sd;Iog, Stabt unb 2lmt

Bübingen unb Sdjlog Neuffen vergleicht unb auägewechfelt wer*

ben, laut Urfunbe v. 6. gebr., übrtgenä bitten gemeine Stänbe,

bag ber föufer ben ^ringen Q^xi ftopfy gndbiglicb verfemen unb

bebenfen möge, boch foll e$ flehen ju feiner St. Wlaf. @nab unb

freiem Sitten, würbe aber ber S3unb von ben Ätnbern in %n*

fprueb genommen werben, fo fott ber ^aifer ihn faulen; bei ©raf

©eorg foH fein »ertrag mit Ulrich, gu 2öormö abgesoffen,

aufrecht bleiben; £ einriß ö ©emahlin wegen u)re$ £cirathgut$

jufriebengefkllt; mit Ulrich $u mehr Sicherheit unb !ftuhe ber

Stänbe unb be$ Canbeä, wo immer möglich, ein beflänbiger

»ertrag gemalt, bie @ntfchdbigung$fumme von bem ^aifer be*

3aj>lt, bie Stdnbe in bie Stiftung aufgenommen, unb furnemlich

berfelb £ergog Ulrich nimmermehr in ba$ i*anb Söürttcmberg ge*

(affett werben. ^Dietrich Spät, Cubwig von futtert vu f* w.

fotten ihre ©üter wieber erhalten , unb nach ^r @rfenntm'g breier

33unbe$rdthe entfehdbigt werben; ber 2Bein$oll foll ab fepn, bie

faiferliche »erwilligungö*Urfunbe herausgegeben unb nie fein neuer

3oll mehr in SGßürttemberg errichtet werben ; ba$ große ©efchufc

Mtibt ben Stänben (wie c$ fa)eint mit Sluäfchtug DeflreichO ; bie

von Slnbern befegten Canbe&heile 2Bürttemberg$ mag ber tfatfer

ju feinen £anben bringen; ba$ Canb tritt in ben »unb, Pellt

100 ^ferbe unb 800 51t gug; waä au$ bem »ertrag WatyfytilU

ge$ entfpringen fönnte, $at ber $aifer über fta) su nehmen; ber*

felbe §ahlt ben Stdnben gu (£rgö$ung u)re$ merflich aufgelaufenen

tfriegäfoftatf wie folgt : bie von bem Äaifer ben Stdnben auf

Uraa) geliehenen 40,000 ft flnb al$ bejaht anjufehen, unb 210,000 fL

werben noa) weiter ben Stdnben erftattet, ndmlich auf ndchft 3**

hanni 10,000, auf ndchft SBet'hnacht 40,000 unb fofort biö $u@r*

füllung ber Summe, ohne bag £>ejtretch att »imbeäftonb baran

einen Ztytil befdme 45
).

45) 3uftel(ung free $ürftfnfhum6 Sßürttembevg an ta& Gh^bauä Dtft*

veid). Q(ua>(mvg, 6. $ef»i\ 1520. ©attler, II. 93eÜ. 55.
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2>er erwäjmte ftebensertrag, jwifajen Deffreta) unb ©aient,

bie Äinber be$ SBertriebenen betreffenb, enthielt : üDen bei*

ben tfinbern fep jwar im UebergabS* Vertrag wn Bübingen bieg

unb ba$ ©a)log Neuffen oerforoa)en, aber „naa)£er mit fola)er

SWoberation, bag bie beibe mit anbern ©täbten, <5a)loffen jc,

barunter auaj ein ejjrliajer ©i$ fcp, in ober außerhalb £anb$ unb

boa) in beutfdjen i*anben (mit einer 9tu$ung *>on j<ü)rlia)en 5000 jl),

abgewedelt werben möge;" wegwegen gleia)wo|>l aua> £übin*

gen unb Neuffen bem flaifer ubergeben werben; boa) £abc fia>

dagegen berfelbe ju oerfc&retben , bie tfinber &u unterhalten, unb

jwar £. (££riftop£ naa) 3nfprud, ba$ gräulein aber ju ü)rer

«Kutter su fa)üfen, bi$ auf bes ßaiferä unb £>. 28ilf>elm$, al*

ber näa)f*ge(tppten greunbeSöohlgefallen, o{mewela)er SBiffenunb

fRafy ba$ gräulem aua) nia)t folle t>erj?eiratt)et werben. Der #ai*

fer mug bafür 5Berjta)erung letfien, bag er in 2 3a£ren ben @r*

fafc an l'änberci gewähre , in$wifa)en aber 5000 fL jäj>rua> geben,

von benen 4000 £. <££riftoph unb 1000 Slnna erhalte, fo

lange fie bei ber «Kutter ift. Söirb in swet 3aj>ren ber <£rfa$

nia)t geleitet, fofollbem£.(J£riftopfc£eiben£eim, SSlaubeuern,

QÄünfingen mit 5000 JL 9tu$ung in SSefty gegeben »erben, bi$

er bie 2$ergleia)ung mit anbern Orten erhalte ; ferner , bag im

©a)log ju Bübingen alle* ©efa)ü$ bleibe, unb bafür Orrfafc an

jenem anbern Ort geleitet werbe; bem gräulein Slnna $at ber

Äatfer 20,000 % £eiratl>$gut unb 10,000 jl. für eine Fertigung

$u geben. Den Äinbern bleiben femer alle fajjrenbe £aab in bei*

ben ©ßlöffern Bübingen unb Neuffen, alle^leinob, ©ilbergefajirr

unb Kleiber, fie fotten befa)rieben unb msentirt gen Siugäburg

ober Ulm geführt unb ben ßinbern hinterlegt werben 46
). S3on

Seiten 33aiern$ fa)loffen ben Vertrag: ©ebaftian © Willing

von Ganfiatt, Dr. Ueonfrarb <£d, toictxiti) ©pät, Dr. ©i*

mon 5oon $Reifa)aa), unb Dr. ©ebafh'an 3lfung.

©o war nun ber fa)wäbtfa)e 33unb 2öürttemberg$ lo$. Die

2lrt, wie er e$ t&at, ftritt nia)t gegen bie 9tea)t$formen unb bie

*

46) SDiefen «ßertraa diebt ©abelfofev in f. 2B. ©., nad) tbm

©teinfjofet, 722 f. unbq)fifter, $.<5btiftopb, l 75 f.
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3eitumftänbe. dt trug fein Stecht auf SBfirttemberg an ein ein*

Seine* SHitglieb über, unb flellte biefem ba$ Canb „mit bem
Eitel, auch ber ©erechttgf et t, wie er e$ innegehabt/'

ju 47 ) £)tefe$ Stecht war auf jenen £itel ber 33unbe$orbnung

gegrünbet, nach welchem ber bie Sicht »ollflrecfenbe 23unb jur

©icher ung ber ßriegöfojlen ba$ Canb be$ griebbrecherä un*

ter feine üttitßlteber feilen burfte, unb auf bie SBerbältniffe be$

t*anbe$, welche eine wirfliche Teilung nicht wohl fliegen. 211*

lein ber 23unb bebung jtch »on bem Ueberneljmer be$ £anbe$ m'c^t

blo$ bie föriegäfoften au$, fonbem Aug genug auch, was ihn t>or

bem Verjagten unb vor Slnbern, welche Söfofprüche an baä Canb

3U machen \)atttn f hinreichenb fic^ent fonnte, ba er wiffen mugte,

ba§ er ba$ Sanb nie für immer £dtte befi$en burfen *8
),

unb baß in betreff beä gegen bie gefegh'c^e Abmahnung beö mtifyt*

tftfarä geführten Kriegs eine Slnflage vor bem 9teich$gericht noch

erfolgen fömte. Ueberbieß fotlte ber 53unb feiner SBefh'mmung nach

im beutfdjen 9?etc^e erhaltenb wirfen, unb befonberä ba$ ©leich*

gewi^t unter ben Deutzen ©taaten fehlen, unb fetjuf hier in fei*

ner Wfyt eine Wlaty, bie er nicht in ben ©chranfen halten fomtte,

auc^ wenn fte, weiter greifenb, wiber bie £anbe$t>erfaffung unb

be$ ^eic^S ©efefc unb £erfommen 49
) bie rechtmäßigen (£rben,

nämlich nicht blo$ be$ ©eächteten unfchulbigen ©ohn, fonbem auch

feinen 33ruber t>on ihrem angeflammten i'anbe ausfließen wollte,

47) 2>er 93unb bat ba$ 2anb nicht t> er tauft, aufteilen ift ber ge*

wöbnlict)e unb bipromattfd)* richtige 5lu$brucf. 2)iej? gefcfyab awar

gegen ©erb, ba$ aber nur ein @rfa$ für klagen war. Spitt*

ler, Söevfe, XII, 251.

48) 2)a$ 3utbeifen be* 2anbe* war nur ein vorläufig ei 2lui«

funfttmtttel wegen ber Äiiegäfojten, wenn fd>on in ber 23un*

be$otbnung bei« 2lu$brucf „ jugebören " gebraucht wirb. 2Bie ti

bfeibenb geborten werben fofle, au- bejtimmen , ftanb ben 9^etd)S=

gevidjten ju, nicht bem 93unbe, ber, wenige gäde auägenom*

men (tit l. 22, 30. 80.)/ nur eine »oUjiebenbe ©eroalt hatte.

49) JDieg erflärr ber Sburfürjl Wibrecht »onSWainj auöbrücflich fo

bei ben 23ei&anMungen au Gaban 1534. Sucholfc, IV, 246.

©ine äbnriche 5ln(id)t baffe Wals, berf. Urf. 76.
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wctf gu befürchten ftant>. Grr gab biefj 2UIcö bin, ebne aud? nur

Sine Glaufei für ben gaU angufnüpfen, wenn ber Uebernejmtenbe

bte Sebtngungen ber 3^lung unb be$ ©a;u$e$ mc^t erfüllen

follte. — 2lber noa) weniger giemte e$ einem beutfa)en Könige,

bem 9fta)ter in ber ©aa)e, ben ©egenfranb beä ©treit* an jta)

gu nehmen , unb 93erfpreä)ungen gu geben , bie einem freien Ur*

t£eil$fprua) £inberlicb waren. 3wwrt/ ba er gu berfelben 3nt in

fetner SD3a|>lfa^truIation bem ganzen Sfcidje gugefagt Jwtte: fürgu*

fommen unb feineä 28eg$ gu gePatten , ba§ nun jrinfüro &oa) ober

nieberö ©tanbö o£nc Urfaa)c , aua) unerhört in bie 2la)t unb 8ber*

afy gebracht, fonbern in fola)en orbentlta)er $roce§ unb beö £ei*

(igen römifä)en 9?eta)ö vorauö gewijfe ©afcungen in bem gehalten

unb »ollgogen werben; gegen SWemanb ©ewalt gu gebrauten, ber

W iu 8ert'a;tlu&er <£ntfa)eibung ftellen wolle; unb in Äraft gu laffen,

tt>a$ bie ^eic^ifarien in ber 3«>ifa;engeit angeorbnet £aben WJ.

Ueber bem nädjften 93ort£eil, ben er fua;te, sernaa;täf}tgte

Der S3unb etwa* 2Bia)tige$ , ba$ für bie 3«funfi bebenflicfc wer*

ben mufjte, bie £ergoglta)en Ätnber. Orr gab fte ber faifer*

liefen ©nabe völlig preis. ©a)on bei bem erften Jelbgug lieg er

c$ gu, ba§ Sari unb 2öil£elm aU u)re Sormünber aufrraten,

ungeachtet bie Äinber noa) Altern Ratten , unb Weber ein dttityfr

Oberhaupt noc(> ein £>au$gefe$ noa) bie Uebereinfunft ber $erwanbten

eine a3orraunbfa)aft er£eifa)te. (Sari war bamalä in ©panien unb

nm§te 9tta)t$ bason, ba§ ijn feine STOinifter gum SBormünber matten,

er war noa) nia)t in £eutfa)lanb ßönig, im 3ten ©rabe nur serwanbt

unb naä) ben ©efefcen Sllterä falber 51
) nia)t einmal gu einer S8or*

munbfa)aft befähigt 2Öill>clm war gwar ber näa)fien Sßerwanbten

einer, aber ein fo entfa)iebener unb leibenfa)aftlia)er ©egner be$ 58a*

ter$ , baf? feine 33ormunbfa)aft über bie Äinber nia)t für unparteiifa)

gehalten werben fonnte, inbejj feinSruber Subwig fta) woljt bagu

50) ©olbaft, ^eirf)tffd)afr, II, 12. Qluf bem 9teid)<Stag gu ©ormi
wteber&olfe er ben fReidtfflänben , bag er nid)t tu ber 2l&(ld)i

nad) bem 9ieid>e getrautet fcabe, um feine (Jrbfomgreic&e unb San«

be ausbreiten, ober feinen ©äcfel bamit *u fpeifen. »ud)ol&,
I, 151.

51) (St war erfl neungebnja&rig.
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geeignet jidtte. Slber Sllfeä bieg Winterte m'd&t, tag ntc^t aua) bamaW, *

alö ba$ Sanb Deffreia) gugefleUt würbe, an dar I unb 2öüf?elm

bie 33e£anblung ber ©aaje ber Ätnber gan^lia) überlaffen würbe,

ungeachtet noa) weniger j'egt (Sa rl einer ber SBormünber fepn

fonnte, ba er in ben53e(t$ be$ <£rbeö berßinber fam. SDienda)*

Pe fjofge batton war, tag ben öfrreia)ifa)en Unterbaut lern von bem

»erblenbeten 2Öil£elm ober wn feinem, wenigftenä in anbern

galten ber 23ejTca)lia)feit *>erbda)tigen, $anjler Crcf fogar noa; pi*

gefianben würbe, ber ßaifer bürfe ben Äinbern Bübingen
unb Neuffen, ba* fynen naa) bem erfien ©ertrag jufam, ne£*

men,unb t£nen bagegen einen beliebigen (£rfa$, wenn
nur in beutfa)en Sanben, geben.

©o würben au$ bem legten dttft t^reö ©tammgutä unfa)ul*

bige fö'nber, o£ne bag fta) aua) nur Qrine ©timme für fte er$o*

ben £dtte, bura) na£e SBerwanbte unb bura) bte Obrigfeit felbfi,

wela)e ber 53runnen unb ©a)rein ber ©erea)tigfeit fepn foltte,

fcerauägebrdngt 2>en ganzen ©tamm eineä ertaubten £aufe$

lieg man unter ba$ 33ctl ber !Raa)e fallen. SBofclbienerei jener

fRctyt, bie granj &on©icftngen ©a)reiber nannte, unb bie

2Jtarimiltan$ eigenmtyige *piane jur Sßergrögerung £)efrreta)e

eigenmächtig verfolgten 62
J, brachte ben jungen tfaifer, beflfen^erj

für (£ble$ augdngu'a) war, neben Slnberem fo weit, unb 53aiern,

bie gürften be$ pe&fttty*, berSlbel, bie ©tdbte waren fa)waä)

genug, über ber ©egenwart $ergangem)ett unb 3"fanft ju ser*

geffetu $rop$ettfa) fa)rieb in Jenen £agen oon 2fog$burg auä

Slbelmann von 2lbelmann$felbcn an 9Hrf£enner: 3u

53oben geworfen ift ber von Württemberg, waö £a~

ben aber feine tftnber unb Untertanen t>erfa)ulbet?

hinausgejagt ift ber @rog£an$, aber wer wirb enb*

Ita) feinen 93änbiger bdnbigen? 3a) glaube nia)t an

bie©tcrne, boa) ber wirb e$ t£un, welcher 3ebe*m naa)

feinen SBerfen lohnet, ber £err unfer 2111er unb tttu

fer ßönig, 3efu$ Gtyrtfru* M
).

52) 9t ante, beuffefte ©efa). I, 580 f.

53) August«, 27. Juni i5ao. Ileumanni docum. literar. 202.
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&n>eiU* Stapitth

2>e$ vertriebenen £er$og$ nehmen ftd& bie <£ibgenof*

fen an (@#afj>aufer 2lbf#ieb), aber ber flaifer erflärt t£n

tn Die Sldjt, 1520» 1521.

Ouerien: Weben ben einzelnen 2fttenftüc!en au* ben ©t.2l. ftit ©i»tt;

gart, 2ucern unb ©olotfcurn, maß 3. £. ^ ä f i auö Sfctyubi

narf> bem ©remprar auf bem @t.21. $u 3fird) in 9J?eufel$ ©ei«

tragen j. Erweiterung b. ©efd)id)taeunbe, S&l. i. €. 231 — 308,

mitgetbetft &af.

SBemge Sage vor SBet^na^ten verlieg Ulrich <5otou)urn,

unb gog na$ Sttömpelgarb ©eine 2lbwefenJ>eit benü^e 33ern,

bie ©olotjmrner von u)m abtvenbig $u machen, inbem e$ fa)rieb,

ju £ören, bag UM 6) von granfreufc $u SSiebereroberung feines

üanbeS mit eibgenofjtfc&en flnedjten eine merflid>e ©umme @elb$

ermaßen fotte, woburdj gemeiner <£ibgenojfenf$aft gegen beutföer

Nation unb bem romifc&en Dfeicfc ein töbtlic&er unletbenlufcer tfrieg

aufgelaben unb bem gemeinen Sttann Gelegenheit $ur 2lufru£r ge-

gen feine JDbrigfeit gegeben würbe; unb fo nun ber gebaut £er*

jog i|men mit $3urgre$t verwanbt unb er von ifmen über fein

vorgebrautyen veradjtlidjen £anbel eingelaffen unb aufentyalten

fey, fo follen fte u)n von feinem gürnc$men ernftlu} abbringen *)•

2>ie ©olotyurner baten barüber ben £er$og um Slufflärung. Orr

lieg u)nen bur$ $an$ler SBollanb antworten, bag er jtd> über

baä ©erü<£t juvor fd&on erflärt £abe, wobei man jt$ begnügen

foüte, wenn aber mit bem ©elb etwaä 2Ba£re$ an ber ©aefce

wäre , ba$ tvürbe u)m fepr lieb fepn , benn er fcp beffen fe$r be*

nötigt 3
). Slber wegen folt&er Grinreben verlieg ijm weber £ e^

1) ©ofotburn an Ulrid) t>. 24. 25ec. 1519. 6t.2l. Duvemoy,
Ephem. 488.

2) S5ern an ©olotburn t>. l. San. 1520. ©t.2l.

5) Ulrid) an ©olotburn, 8. Sau. 1520. ©olot&urner ©f.2l.
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holt 4

), noa) anbete ©olotjmrner, oielmepr begleitete tyn eine

aa$Ireia)e (Schaar berfefben auf ben £ag nacfc Cucern 6
), Sott

Seiten be$ flatferö beeilte tnan fta), ben Vertrag vom 6* gebr.

ben faiferlia)en Gommtffarien bafelbfi
6
) ^uftetten, wela)e fobamt

bem oerfamtnelten fftafy ber Gribgenoffen, fo \>tcl ü)nen nöt^tg

bünfte, fa)riftlta) übergaben (10. gebr.) 7
)* 2)ie ©tänbe be$ 33un*

be$, $etßt e$, jiaben eine 3e*ttronung be$ Canbeä nia)t angeben

f&mten, tljettö wegen ber barauf jiaftenben ©Bulben, tj>eü$ we*

gen ju befüra)tenber Säuberet, bte fta) fajon an vielen Orten geige

;

ber tfaifer oerfpredje 33esa£Iung ber©a)utben, Haltung ber©t*

a;er{>ett unb be$ griebenä, unb Untergattung ber fürfiliajen $tn*

ber; unb verfeme fta) baf>er $u ben <£tbgenojfen , bag jie fta) fol*

a)e$ wo£I gefallen unb bura) 9Memanb bawiber bewegen lajfen;

er fua)e feinen eigenen ftufcen barin nta)t, bann männigtta) wijfe,

wie belafiet ba$ Sanb fey; e$ gebe ja^rlia) gegen 60,000 flL 3«t$,

ber brei grauen Söibbum betrage über anbertjalb^unberttaufenb

©utben, ©raf ©eorg fep mit 5000 fL jäljrlta) nia)t aufrieben,

fonbern forbere bte £älfte be$ £anbe$, eine groge ©umme fofte

bte Vergnügung ber fö'nber, baju fotnnte bie 33ejafclung von

100,000 ff. laufenber ©a)ulben, unb ob 60,000 fl oerfeffener 3tn$,

2) iet rt a> ©pät unb Slnbere follen 3n$aft etneä 95act$ aua) *>er*

gnügt werbetu £)er flatfer werbe verorbnen, bag ben ©bgenof*

fen, fo3m$ auf bem gürftottjmm £aben, gute $3e$a£lung gefa)e£e,

tynen aua) ber freie SBein* unb Äorn^auf bleibe, unb gute 9toa>

barfa)aft unb ©nung, wie vormalä, werbe. SDie ©efanbten beä

23unbe$ trugen $e$nlt$e£ vor unb fa)loßen mit ber (£rflärung,

4) T) od) bat ibn biefer, mtmoty bemüff)igltrf)", um Speim^lung

t>on loo Äronen, bie et für tbtt bei fluten greunben entlehnt

babe, 24 £>ec. 1519. <&t.*l.

5) $otitnaet, 219.

6) @bttftot>&, Sreiberr ton ©(bwarjenberg, ^urpbijiu«
Steter, #an* greibutfler unb 2eonbarb bietet*. 91 n*

fbetm, v, 409.

7) üKeufef, 233-237. 9t nfb etm , 408-411. ©abelfofer bei

Ctetnb. IV, 728-731.
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ta fte baä i'anb bem ffaifer bereite übergeben Jidttcit, fo fönnten

fte ftä) mit ber GFtbgenoffenfcbaft wegen be$ £ergog$ in feine güt»

liehe £anblung mehr einlaffem Diefe ©chriften würben bem fytv

509 t>on ber £agfa$ung überfebteft, worauf er oor ber Skrfamm*

lung erfaßten, unb felbfl feine Serthetbtgung oortrug *) 2)ie3tt-

rrennung beä £anbe$ unb Zauberet nimmt er nicht in bem ©tnne

feiner ©egner, fonbern wenbet bie ©aa)e fo, al$ wenn man ihm

3ertrennung beä flanbeä 6a)ulb gebe, wäbrenb boa; lanbfunbtg

im ^eiligen SRetch fe? , bag er tn 3ett femer Regierung ba$ Canb

Weber gerrennt noch gefcbmcWert, aber wohl gebrettet, geftärftunb

gemehrt ^obe. Deßgleicben fage er ber Säuberet halb, baß er

bte 3«* fetner Regierung feine £anb unb ©traßen fo flauer unb

frei aU ein anberer gürft gehalten Jabe, unb be$ @emim)$ noä)

fep, folape unb bergleta)en Uebel in fernen (Mieten fo siel mog-

lieh gu verhüten. Der ©chulben ^alb habe er ihnen fä)on früher

wahrhaftigen Bericht getpan, unb namentlich gegeigt, bog er fol*

a>e ©chulben nicht gemalt, fonbern fte von feinen Voreltern auf

t^n gefommen fepen, fonberlicb wegen berfelben getreuen Dtenße, in*

nerhfllb 60 fahren Äatfer unb SKeicb geleitet, wovon über 600,000 fl.

©chulben auf baö i*anb gewaä)fen, fobann wegen be$ armen
Gongen, ber eine groß merfltcbe ©umme gefoftet. 3tnfe habe

er währenb feiner Regierung immer begabtt. Der 33unb aber be-

fa)were /egt baä £anb mehr, al$ er j[e gethan. 5lm meifien ent^

rüfle ihn, baß man bem Dietrich ©pät eine ^ntfa)äbtgung ge*

ben wolle , ber fo öffentlich , febanblicb unb läfterltcb wtber ihn unb

bte ©einen gehanbelt, ber ihm fein 2öetb unbewahrt unb unent*

fagt, bei 9taä)t unb !Kebel auffäglich h*nweggeführt, aud) baoor

tnel «Meuteret in feiner £anbfä)aft angerubt, ihn gu »erjagen, ben

er ungerechtfertigt von ftä) h^be gehen laflfen, bochmtt feinem 3«*

fagen, nichts befto weniger fein ileib unb ©ut gu ihm gu fefcen unb

nicht wtber ihn tjmn gu wollen. 9?un wolle man einem folgen

Sflenfcben noch ® el*> «nt> Gntfchctbtgung geben, ba$ flage er ®ott

8) 2lm ©arnftag nad) Slpollomä, 10. gebr. teufet, 237— 2«.

Ta& @oncept ber ^efcc liegt auf b. iL 6t.*H. unb ifi von 23 ot*

tanb'4 $anb.
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unb allen benett, bie ftch rechter SBernunft brausen, <£hr uttb <3?hf*

barfett lieb Jwbett. ®ute Wachbarfc&aft, freien SBetn* unb flow*

ßauf habe er ben Gribgenoffen immer gewährt, /a tn ber legten

£heurung, wo er Langel unb 9toth bei fernen eigenen armen

beuten ^abe ^ören muffen, @r habe tn ihren «Röthen feinen etge*

nen £eib betgefe$t, unb hätte ihnen gerne noa) uriel ©ute$ gethan,

fo er e$ oermoebt f»ättc» (Schließlich muffe er aber benterfen: bte

(Jommtffarten unb 33ünbtfa;en mögen fagen, wa$ fte wollen, fo

glaube er nicht, bafj ber Äaifer, al$ ber Sörunn ber ©erechtigfett,

ber aller ^arteten gemeiner £err unb dichter fe», ihm fein £rb

unb ©gen alfo einnehmen unb vorbehalten wolle, ungeaa)tet er

fta) 3?ec^tö vor ihm erboten habe* SÖohl mögen etliche ber (Som*

miffarien wiber ihn gefjanbelt haben, rote fte e$ fchonbri 2J?art*

mtltan gethan, wo fte ihn haben £anb£ »erjagen wollen, aber

e$ boch nta^t mögen $u SÖerf bringen , anberä bann mit 3«thun

feinet SBetbS* 9Zun laufe aber manchem 23tebcrmamt fein 28eib

hinweg, unb thue Uebel an ihm, baburch aber feo fte felbft unb

ihre ©eftypten in bie höa)ße Verachtung gefommen. 3e$t, ba fte

ihn wirfltch Canbä »erjagt unb ihren greoel »otfbracht haben, unb

fte ihre £anblung mit feinen gugen unb fechten befa)etnen mö*

gen, fo geliebe ihnen »ielleicht baä Krempel tyilati,

baß fie bie £änb wafdjen, unb ben Saft flön. 2ttat'.,

ber ihn ba$ tragen möge, auflaben, @r meine aber, ba*

bura) werben erft ihm unb bem S3unb bte £aare rea)t jufammen*

gefnüpft ©eine 33ttte an bte S3erfammlung gehe nun bahin, bei

bem ftatfer eine prfpradje für t'hn ju thun, baß er fta) feines

danbeä entfchlage unb e$ nicht annehme, unb ben SBitnbtfa)en be-

fehle, ihm ba$ ©eine wieber aufteilen, fo wolle er bann »or

bem ßaifer, alö aller Parteien rechter £err unb dichter, gu 9?ea;t

flehen unb bem Sömtbe wegen fetner Slnforberungen naa) bem rieh*

terltcben 5luöfprua) ©enüge letflen. darauf gab bie £agfaöung

ben ©efanbten be$ ßatferä unb be$ 33unbeä $u erfennen, baß ü)*

nen fola)e be$ ilanbö Württemberg Uebergab an ®. 9ttaj. gar feit*

fam fürfomme, alö benen oorhtn befebehenen SBertröftungen unb

Slbreben nicht gemäß, ba fte e$ £er$og (^^ r tfl opp en, Vergoß

Ulria)$ @ohn, einzugeben t>erfproa)en haben : welches boa) £er*

Digitized by Google



— 33 —

jog Ulrich aua) bafür gehalten 9
), ba§ eö ba£in angeben fepe,

bamit biefenigen, fo i'cjt im Regiment, unb bie fumefcmflen, fo

fem SBertreiben wurfaa)t £aben, fepen, bei £. @£ttftop£$ fin*

bifa)er 3ugetrt>, aU ber bannaumal etfi fünfjährig, ba* Regiment

in u)ten £änben behalten unb ftc$ mit anbetet ?eut ©o)aben be*

teia;etn unb bannoo) batneben ptaa)titen fönnten, wie eö i£m,

alä et in feinet 3ugenb gum Regiment fommen , etgangen fepe
I0

).

Siefen Sornmrf bet 2Öortbrüa)igfeit wfua)en bie 33ünbifa;en ba*

mit abguweifen ")
, baf pe fagen , e$ fep nie *>on tynen in bet

erflen Söetbung ein fold&eä 33crfr>rea;en wegen Ulria)$ 6olm

gemaa)t worben, Wo$ auf eibgenöffifa)c 33ttte Ratten fte ju u)tem

gtofjen ©c£aben bawn ge^anbelt, ifcm baä ilanb jujujteu'en, abet

bann £abe fta) j[a *>on felbjt Slttcö bei bet SBiebereroberung beö

Sanbeä buta) ben SBater geänbert. 2)ennoa; fapeint eine 3wfogc

ctynlia)er 2lrt t>on ©eilen bet Untet^dnblet be$ 33unbe$, wenn

man atte Angaben berücfftc&tigt , vorgekommen, unb bei ben <£ibge^

noffen überhaupt bet (Staube perrfd&enb geworben ju feim, bag

|ie bet S3unb mit feinen 5Betfytea)ungen unb 2(u$teben getäufa)t

j>abe. SWanape fuajten biefe föränfung tytet (£ljre bura) eine um

fo gtögete ©egünftigung tyreä Sollings $u täa)en. Cucern, frü*

Jet noa) unentfdjloffen, ob eö ü)m ba$ 23ürgerrea)t ertjjetfen fofle,

oerlie£ e£ u)m nun 12
) f 3finfte unb @cfeßfa)aften, $. 33. bie ber

6a)üfcen, nahmen tyn auf
1S
). <£r wohnte in bem ©aftyauä von

9) @«ttler, II. JBetl. 53. ©.119.

10) ©«belfofer bei ©tetnbof. IV, 732.

11) ©dyreiben bet 93nnbe$(länb an bie ©tbgenoffen, baß ff c ftcf) bie

Ueberlaflung beä gürftentbnma SBürftemberg an b. 9Kaj.

ntd)t auwiber fepn faffen fotten, 27. gebr. 1520 ©atf fer, II.

23eil. 57.

12) Ulrid) fytlt fd)on am ©ebtuffe beä 3a&r$ 1519 barum an (2u*

cerner ©r.51.), aber bie ©tabt entgegnete ben 7. San. 1520

(@t.2l.), baf? f!e bieß, fo fefcr jie if>m immer gefä'Utg fepn wer*

be, in gegenwärtigen ftänbeln, obne Setbilfe ber übrigen ©fäbte,

nidjt voof)[ Qttn fönne. Seit Sag ber SBfirgcranna&me tonnte

id) in ben Qlften be$ Sucerner 2lrd)t»* nid)t finben.

13) 2)ie 25eweiöfleUen bei § ottinger, 222. 2lnm. 72. 73.

i><ufc, utTi«, 2. \ 3
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üßübcfm dtitfyaxt auf bem alten einwarft

,v
) , unb würbe

von bem 9tati) ber ©tabt gegen übermäßige Slnforberung fetneä

8Bfc$* in ©a)u$ genommen 1S
). <£x befh'eg (wag feiten gefä)ab

)

ben 93erg tyitato$
16
) wo£l nta)t opne Begleitung rüfhger Männer

unb wojrtwollenber greunbe. 33et bem ©rafen ftubolpfj von

©ulg, ber mit ben föntglta^en @ommiffarien naa) £ucern gefönt*

men war, fnüpfte er Unterljanblung an, ob majtbura) ben £errn

v. <Siebenbergen bie ©aa) bei $ön. 9J?ajef!ät baj>tn gerietet

werben moa)te, baß er bura; einen letbentlicben SBertrag wieber

gu Sanb unb beuten fomme* ©raf 9tubolp£ erhielt von ©ieben*

bergen ben Auftrag, weiter gu banbeln, unb ber £ergog möge

gu einer Unterbanblung einen £ag anfefcen, etwa gen3eH antUn-

terfee, <£ngen, Effenberg ober Styemfelben. darauf fa)rieb Ul*

ria; an ben ©rafen 9tubolpb 17
)/ ber mm gu Äüffenberg war,

baß bie genannten Drte u)m gefäfttlta) fapeinen , er fa)lage 33aben

ober $atferfhu)l vor, an ©elett von feiner unb ber ©bgenoffen

©eite foU e$ nia)t fehlen; aua) pabeflmt berGarbinal v. ©itten

von 3«^ö) <w$ gleia)e SDfemung ber Untcr^anblung falben guge*

faprieben unb @on(*ang gur 9Mftott benannt, mit bem Erbieten

für ü)n gu tfcun, waö er vermöge. @nblia) würbe beiberfeitä

©a)af£aufen beliebt.

2)a immer noa; niapt unmöglta) war, baß fein ©a)trffal bura)

bie @erea)tigfett unb ©nabe beö flaiferö eine anbere Stiftung er*

$alte, fo verfdumte Ulricfc Weber im Anfang feiner Vertreibung

noefc /egt, fta; an ben jungen gürfien felbfl gu wenben. 3"erft

im November bura) v. 9tetfa)aa;, ben er mit einem ©abrei-

ben naa) Spanien fa)itfte, in welkem er eine&beilö S3c)a>werbe

über ben fa;wäbifd;en ©unb führte, anberntijetfä wieber in fein

14) fcaä $au$ tft neben bem ©atfbau* gur SSaage, fte&t gegen baf*

ferbe gurücf, bat unten fallen unb nod) (1834) ein aKerrbüm*

lidfti 2lu*feben.

15) «ucern an UIrtd) t>. 29. 9lot>. @t.9l.

16) Capeller, histor. montis Pilati , Basil. 1767. 4°. Udalr. etc.

hoc anno »5 »8 (?) montem conscendisse, cum apud nos in asylo

degeret, constat.

17) fcicern, 24. gebr. 1520. 6t.«.
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Sanb etngefeat $u werben verlangte, inbem er glaube, bafj bte§

t>orper geföe^en muffe, e&e er ben 5Re#töweg, ben er ernftltd)

fuße, betreten fönne. (5a rl fa£ gwar Ijiertn eine Slrt von Un*

terwerfung be$£eräogä unter feine @nabe, entföieb aber 9Wa)t$,

fonbem »erntet ü)n auf feine Slnfunft in ben 9lteberlanben, mU
a)e bereite befd&loffen war, fertigte au$ ju btefem GFnbjwetf für

ü)n unb 60 $ferbe einen ©elettöbrtef au$, bafj er ft^er ju u)m

reifen tomte l8
), inbeg jebodj fotte er ft$ an feine ßommtffarten

in 2>eutfölanb Ratten l9
). Slllein an biefe war bereite ber 33e*

fefrt wegen 3ufte&ung beä CanbeS an JDcfrretcr) abgegangen, unb

bie 3ufMung felbjl von bem S3unbe, no# c^e $fteifa)a# aud

©panten jurücf fepn fonnte, befcfyloffen. Ulrid) verfugte nun

burd> eine Stttttefcperfon ben ßatfer no$ für ft# au fh'mmem Die

gürften ber $fal$ waren i£m fe^r geneigt, unb $fal$graf grte*

brtcb, ber bem Äaifer bie 9ta#ri#t von fetner 3öa$l naa; 6pa*

nien überbraa)t fyattt unb bort geblieben war , bei btefem in ©unfh

2ln i£n fc^rieb er bur<$ ben ©rafen von ©ulj, ber naä; Spa*

nien reiöte, unb erhielt bie tropfe Antwort, ba§ griebrtdj

föon für u)n bei bemßatfer ein Vorwort eingelegt, aber von bie*

fem gehört frnbe, ba§ burcfc 9?eifa)ad> ein 33ef$etb, tem er

nachleben möge, bereits gegeben fep, übrigens, fügt er ^inju,

„u$ Jwffe unb bin ojm 3wetfel, wo bu na^maln 51t meinem £errn

fömmfl , beut ©acf> fcU gut werben , fo biv aber fola)$ je beföwer*

lia; , magft bu mtd> , wie unb welcher 2)?a$ ia> bei meinem £errn

banbeln fofl, förtftlt* berieten, will al$ ber, bem wa^rlia) bein

Sfligfatt treu«* leib tfi, gar fein gleiß fparen" *)• 2)er m^wi*

fa)en vorgenommene £ag ju ©djaftaufen fonnte bei bt'efen SBer*

tyältntffen jt# nur auf bie Sfteife beö £eraog$ jum ßatfer bejieljen,

für wel<$e ü;m ©elb unb ©t$erl>ett verf<f>afft werben mu§tc 3«
biefem£ag begleitete ü)n alt 23eifiänber ntc&t £o&er Slbel, an ben

er fonft in ber 23lütye$ett fetneS £errfd>en$ gewöbntwar, fonbem

18) SWotenbina, 26. Wod. 1519. Sattler, n. S3et(. 61. 6. 153 f.

19) 23ud>ol0, gerbtnanb I, 93b. 1, 250. 9lnm. *).

20) ©tgen&änfcta, ©treiben tyfalägv. grtebr. an $. U(vid>, &t
3acoft, 29.«ö?ärg 1520. @attfer, II. fdtil. 60.

3 *
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eine 33otfa;aft cprfomer 9tot$$herrn einiger ©^tteijer^Gantone,

Antonius 93ilt> au$ ßueern, 3acob SEreger au$ Uri, 9tfeU

djior von Die & aus Untertvalben, ^teronpmuö ©torfer von

3ug unb Cubtvig von gull ad) auö ©a;afj>aufcm Der Ver-

trag befagt tn fernem Umgang unb fofbrt: „9toa)bem äuverfta)ttg,

bag tfön. Stfajeflät in Sfrtra eigner Herfen tn ba$ 9h'eb*rlanb fom*

men werbe, unb bann £er§. UIr<4> 2Btllen$ tft, wie ©. g. ©.

alttvegen begehrt pat, $u 3. Wt. fta; fetbft ju verfugen," unb

boa) bieg du$$ufüj>ren au$ SDfangel an Mitteln ma)t vermag, fo

geben be$ Äatferä 23evollmäa)tigter unb ferne Stätte gu Sfrüftgelb

unb $u einer SBereljrung unb Unterhaltung 8400 fL, ba$u auf näa>

ften£)(ter*2ibenb tvteber 3000 ff. unb bte übrigen 2000 fl ju &mts

borf tnjjalt be$ ftebenten 2lrtifel$, „mit btefem ©ebtng, bag £er*

$og Utria) jta) gum fürberlia)ften $u SL W. fotte tn ba$ Webern

lanb verfügen/' 3^tfa)en betben feilen, namentlta) s^tfapen bem

^ergog von Württemberg unb ben ©tänben foll Sßaffenfh'llflanb

fepn, unb *nia)t$ tn Slrgem ober Ungutem vorgenommen tverben,

alleä btenäa)ften 8ÜÄonate, boa) mit bem ©ebtng , bagnaa) 2lud*

gang ber brei erften SWonate j'eber ££eil bem anbern mag abfün*

ben, boa) fo, bag ber näa)fte SWonat noa) tn bte 3ett beg ©tili*

ftonbä eingerechnet ttntrbc, lejtereö aua) tn bem gaff, ivenn man

auf 4, 5 ober mehr Monate ben ©ttllftonb fortfefcen tt>oÜte* SBon

ben 8400 flL erhält ber £>erjog auf jeben Sttonat 1000 (L, unb

gwar fo, ttn'e er alfo angeritten unb auf bemSOBegtjt, für bte fctvei

erften iWonat 2600 ff» ju©tragburg, für ben 3ten unb 4ten SWonat

2000 flL au Slmtborf, jur Unterhaltung baju 2000 ff. ?c, gügte

fta; , bag ber ©tillftanb von einem £petl naa) ben vier erften 9tto*

naten unb innerhalb be$ 8ten *D?onat$ tvürbe abgefünbigt, fo foü

bem £er$og für einen jeben3)?onat naa) 2lu$gang ber vter erften

aua) 1000 fL gegeben tverben , unb ba^u aua) 1000 ff. für ben näa>

ften 2ttonat naa) ber Slbfünbtgung. ©elett tvurbe jugefagt unb auä*

gefertigt bem £er$og, feinen Dienern unb bte tf>m su verfi>rea)en

jufiehen, b. h* allen feinen Untertanen, für bte erffen vier 3ttonat

unb fo lang ber ©ttllffanb unabgefünbigt bleibt
2I
). Da ber ffiaf«

21) Wfdjteb ed)af5auf<n awifdjen Äatf.?Wai. unb Utvtcf) ?c.

24. Wfoh i520 ©atflcv/ II. 23eir. 61.
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fenßiUftanb allgemein lautete, wenn fdjwn bie" ©elettSbriefe nur

für ben 3wc(f fcer £er$oglt(&en Steife in bie Wieberlanbe abgefagt

waren, fo £aben fta) m#t wenig berfemgen, fo bei bem £erjog

in ber ®a)weij gewefen, tn'tf £anb £erauöget£an , t&etlö ob fte $u

bem 3£rigen wieber fommen, fytilt aber aua) bag fie erfunbtgcn

motten, wie eö im Oanb flünbe , unb wa$ wiber £.Ulrtc& für
sJ5rafttfen mö$ten vorgenommen werben, unter welken au$ ©eorg
©ölblin'ä von 3"*$ <5o£n einer gewefen, ber bei $. Ulridj

jungenweiä aufgewaifcfem Diewetl fta) nun bie Regierung beg*

£alb niefct wenig bcfc&wert, pat ber von ©tcbenber gen £er$.

Itlrid) begljalb sugeförieben unb an tjm begehrt, bag er ben/e*

nigen, fo ü)m juf*e£en unb no# in feinem Dtcnft ftnb, bef#alb

fa)riftlta)en Schein erteile, bamtt md;t etwa baä (Mett an ti neu

gebrochen werbe, Darauf £. ttlrt'a) repltcirt, er £abe gar na$enb

allen, fo viel u)rer au$ ber Qribgenoffenfa)aft fcerauöjuwanbeln Sil-

lens gewefen, bieg erlaubt, unb £abe, bieweü im Vertrag ntc^t^ von

einem <Sa;em, fo feine Diener von tjmt Jaben fotlen, fk£e, folc&eä

unterlaffen, wa$ er fonft getfcanjaben würbe, er Joffe aber, ba§

feegwegen ba$ ©eleit nid&t werbe gebrochen werben **). Doa) war

flar, bag eine Ungenauigfett hierin leid&t 31t Reibungen führen fonnte,

gumal ba ber 23unbcötag gu Augsburg 36 Qrbetleute, bie fta) bei

fcem £er$og befanben, für feine geinbe erflärt jjatte (22. gebr.)

t>er £ergog, weit tym btetleute überläfh'g würben, jum £ljeil um
@elb gu fcolen, beinahe äffe, ojme Untcrföieb, in tyre &timafy

öe^cn lieg, biefe aber ©eflnnungen, 2lnfta)ten unb 2lb|ta)ten genug

tn fta) trugen, welche SSeranlaffung gu £>änbeln im SBaterlanbe

werben fönnten. 3nbeg fenbete er, um beä Äatferö Slnfunft $u

erfahren, unb wo£l noa) me£r, um ben <5a)ein ber @£rfur$t ge-

gen bcnfelben gu erhalten, au* feine £ante, bie ©rg^ergogin 2ttar-

flaret^e, ©ouoernantin ber Sttieberlanbc , für feine ©aa)e einju*

nehmen, ben Sogt o.ßleroall, 2lntl>ibtu$ granquemo nt,

tn bie Weberlanbe, unb ba biefer o|me 9ea$ria)t wegen beätfai.

22) ©abeif., 2B. ©.

23) ©rtlärung M S3unbcef«g* juHudtfurg, $onnevftag naa)@fto;

mtyi 1520.
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fer$ (14. 3um) jurücfgefommen war, fogtetc^ üflarr <&t\xm<

p f e n v. © d) w e i n $ b c r 9 ab , um ber QFrs&erjogm , bem s
J5fal$gra*

fengriebric^ unb 9Äarfgrafen3oJ>ann $u 33ranbenburg vor*

aufteilen, wie er immer begehrt habe, bie ttcn. atta/, felbft über

ba$ SBorgefattene ju berieten , in ber Hoffnung , jte würbe au$

tfön. 3Mbe unb angebomen fcugenben, aU 33runn unb £ieb$a*

ber ber ©erec^Hgfett unb SiUigfeit, ein gnäbige* SMefoen mit

tym baben, begwegen £abe er autb ben ©tilljknb angenommen,

in ber 3"verjtd)t, ©• Äöm 5Raj\ feilten bamalä in einer Äürje

unb $u Anfang bcmelbt$ ©rttlftonbä £erau$ $u tfanb fommen fepn,

wie er bann bamalä verrröfrct werben, bag ©. 9Äaju auf bem

2öeg wäre; er £abe ftd> aud> ba$u gerüfiet, wenn fc&on u)m viel*

faltige %tyTlifytit barauf gefianben, weil feine SBiberwärtigen bae

©eleit wenig gehalten, fonbern tn viel Otücfen firaefä unb offent*

li# bawiber geljanbelt jmben; nun aber fcöre er, bag 6. 2Ha/.

noc$ nidjjt jjerauägefommen fep, bie 3«* ber brei erfien Sftonate

be$ ©tillßanbö fey vorüber, ber vierte 3Äonat jur Steife $u fur$

unb jene gefährlichen Umftänbe vorfwnben, er ftfnne alfo nu$t

wo£I, wa$ er fejjr gewünföt, perfönlicb fommen, fonbem bittt

bie @rsberaogin unb bie gürften , ijm begj>alb bei bem flaifer

entföulbtgcn. (£$ fep tym ferner in ber Slbrebe ju ©cfcaftaufen

verfproeben worben, bag er au2lmtborf 2000 fl. ju (£rfiattung ber

SRüftung, fo er getfmn $u ber Steife unb bann 2000 fl ju Unter*

Haltung beö brttten unb vierten 2J?onat$ befomme, ba e$ nun an

tym niebt gefehlt £abe, bag er bie 9ieife nidjt babe antreten fön*

nen , unb burefc ba$ SBarten in grogen ßoflen verfejt worben fep,

jumal wegen be$ gebrochenen ©eleitä, fo bittt er um S3eja^lung

ber 4000 fl @r werbe gewig gegen ben Äaifer ein untertäniger

gür|t feint, unb fein Söo^lgefaüen gu verbienen fueben, er möchte

nur (Jinfejjen haben, unb tyn wieber ju feinem $?anb fommen lafc

fem 9J?arr©tumpf fonnte faum abgegangen fepn, fo gelangte

(20. 3um) an ben £er$og ju ihteem ein ©treiben t>e$ v. ©teben*

bergen, bag ber £aifer(l. 3um ju Oeffingen) angefommen fcp.

9bat fdjrieb Ulritf; juvücf, 6t ebenbergen babe ü)m augefagt,

bag ber Äaifcr jeitlicber anfommen werbe, unb er habe fta) bar-

auf verladen, ba c$ nicht fo erfolgt fey, $aU er iqt einen <&u
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fanbten an bie grau ©ousernantin t>cr Wieberlanbe, feine liebe

grau SWmjmte, mit einer <£rflärung, warum er nid&t fommen fönne,

getieft. %n feinem Wamenötag aber (4, 3uli) überfanbte er i£m

eine Stbfünbigung beä Söaffenfh'llftanbeä , bte wenige einfache äßorte

unb feine Dtec^tfertigung be$ 6(f>rtrt$ enthielt
M

). 2luf bieg be=

gelten bie faiferlic&en ®efanbten in ber 6djwei$ von ber £ag*

fa^ung $u 3ür$ (I6.3ult) eine <£rflärung, ob bie ©bgenoffen

eine 33otf$aft an ben tfaifer in bie ftieberlanbe, wie ftc beab*

ftc&tigt Ratten, Riefen, unb wie fte (f<( wegen äuffünbtgung be$

23affenftitlftanbe$ Verden wollten, unb erhielten jur Antwort,

bag wegen 2lbwefen£eit mehrerer ©tänbe bie ©a$e erft ernftlidj

auf einer £agfa$ung ju üueern auf 6t 3acob$*£ag beratet

werben fönne. SDafelbfi (30. 3uli) fügten bie tfaiferlicfcen £>bi*

gern no$ fcin$u bag bie ©djwet's Lüftungen, weldje fejt we*

gen ber 2Baffen(ltüpanb^^uffünbigung eintreten werben, nic&t

migbeuten möge. (£me Slbfenbung von ©efanbten in bie lieber*

lanbe würbe m'd?t beliebt, in Hoffnung, bag ber tfaifer jld> au$

ben weiten Sanben tfmn, unb u)rem l*anb nähern werbe, wegen

2lbf$reibung beö SBajfenftfllftanbä Nörten fte ben £erjog, ber ip*

nen erflärte, bag fie föulbig fepen, iljm ju dltfy unb €anb gu

verhelfen, tnbem er auf tfcr f$riftli$e$ 3«faflen, feine 2lu$fö£*

nung übernehmen $u wollen, i£re Äncc&tc beim Seginn beö gelb*

jugä entlaffen pabt u. [ w. 26
). Wati) einer Unter^anblung mit

beiben feilen ju Qrr^altung beä griebenä ermahnten ftc bie^ai*

fertigen, t)on ben Aufhingen abjufteljen, unb befdjloffcn, eine @e*

fanbtfdjaft an ^cn £c*™ »<> n ©ieben bergen unb bie 9?egcn*

ten nad) 2lug$burg abgeben ju laffen
27

). Allein bie Äaiferli^en

24) Ulvtct) an $Warimilian oon SBergen, $errn 311 ©ieben*

bergen JC. 2ucern, ©f. lUrt(t)$tag 1530. Teufel I, 246.

25) 23oif »o n #onburg würbe wegen biefer Lüftungen t>on ber

ö(lreid)ifd)en Regierung nad) Sucern g,efrt)tcff. ©abelfof. bei

©teinb. 784.

26 ) Sp. U l r. t>. 2Bürftemb. SBerantwortnng k. © a f 1 1 e r, IL 93eil. 66.

27) ©aberf bei ©teinb- 787 f. — 9iad) @rfcf)einung ber naebfof.

genben fatferf. «Wanbafe »erbat f!(f^ ». ©ieben bergen K. bie

3ufenbung, 4.2lug. «Weufel, I, 294 ff.
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verlangten weiter, bag bie ©bgenoffen ben £>eraog nicht mehr

enthalten, fonbern au$ ü)ren tfanben tj?im follen* hierauf au ant*
,

Worten, Ratten jta; bie Söoten nicht für bevollmächtigt. 3n ben*

fclben Stagen C30.3um) fchreibt ber tiaifer an ben von (Sieben*

bergen, bem fchon früher ergangenen 93efehl nachkommen, bag

er fein £anb Württemberg unb beffen £anbfa)aft mit guten 2Bor*

ten unb Werfen gütig unterhalte, bag feine Untertanen, wie er

bieg von bem 2Nehrth eil höre, ihm geneigt bleiben, „bann/' fejt

er pinju, „unfer Will unb «Meinung ift, baffelbig gür*

Pentium unferm £au$ £>ef*reich su behalten;" übri*

genä |>abe er gegen bie, fo von Ulrichs wegen hanbeln, fla; ver*

neunten laffen, wie ü)n befrembe, bag ber von Württemberg, an*

geblia) wegen gebrochenen ©eleitS, nicht $u ihm fomme, wäre

am ©eleit etwaä Langel, fo würbe er e$ auf Slnfuchen ihm gerne

erftatten unb erffreefen
28

). 211$ nun noch bem Äaifer bie Nachricht

von bem ohne angegebenen @runb aufgefünbigten Waffenflillftonb

3ufam, flieg feine @ntrüflung, er erlieg an ben £erjog unb feine Sin*

hänger ein $önal*2ttanbat, iu welchem er ihm vorhält, bag er juh

@elb fjobt geben laffen, ju ihm ju reifen unb boa; nicht gefommen

fep, hörte baö ©eleit einen gehler gehabt, hätte er ihn um SBerbeffe*

rung beffelben erfuchen folten, nun fünbige er ben ©tillflanb auf, unb

flehe in Uebung, Aufruhr, (Empörung unb ßrieg im h« 9*eia) anjurich*

ten. SDieg, fährt er fort, tonne er al$ angehenber regierenber ro*

mifcher Stönig fctncäwegö geflatten, er begehre bemnaa; an ihn unb

feine Anhänger ,
bag er unb fte bei Sßcrlierung aller ©naben, grei*

heiten unb Privilegien, fo er unb feine Vorfahren unb fie vom

heil» 9leich erlangt haben, unb unter SBermeibung ber auf ben Un*

gehorfam gegen faiferlia)e 2D?ajeflät gefejtcn ©trafen, gehorfam

fepen unb feine geinbfeligfett beginnen, wa$ er aua) bem 33unb be*

fehlen wolle, unb, „ob ber£erjog vielleicht gegen benen, fo ihm

unterworfen feyen, einigen Slnfpruch unbgorberung ju haben ver*

meine , wolle er ihm Rechtens gegen biefelben geflatten unb ver*

helfen er folle fta) bann innerhalb 18 Sagen, ob er ba$ 9tea)t

28) Äatfer gavlä ©d)ieibcn au Sttajc. ooti 93 tv gen ic, Druffel,

50. 3uni 1520. ©affin*, II. 23eil. 67.
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fuchen wolle, erflctren, wenn bieg nio)t gefchehe, fo tobe er ipn

^temtt peremtorie auf ben 24f*en £ag naa) Ueberantwortung bie*

frt vor, naa) beffen Herflug er ihn auf be$ *fteia)$ftfcal$ Slnru*

fen in bte 2ia)t unb 2lberaa)t je. erflären »erbe 2>iefe$ SWan*

bat unb ein beghalb an bie @ibgenoffen felbft gerichtetes faiferli«

a)eö ©chreiben veranlagte eine neue Sagfafcung auf ben 19. Slu*

guft naa) 33aben. 3U biefem gab tfucern feinen ©efanbten tyt*

ter 3ucfetfen, ©djultheig, unb 8lnton Sil?, be$ *Kath$,

fräftige 23erhaltung$befchle. ©ie follcn aufführen , bag ber £er*

50g vor ber Eroberung feineö Canbeä vor bem 9?eia)$vifar fia)

3u 9iea)t erboten , naa) ber Eroberung vor ben ©tänben be$ 9teta)$

unb ben Gribgenoffcn, eine eigene 33otfa)aft an ben Äaifer gefa)icft

unb vor t'hnt fta) gu SRea)t erboten l^abe
, boa) bag bagegen bie

53unbifa)en ihm gleicher Söetfc wieber fechten* würben, bann

erft unb über baä 211 le$ ^aben bie föniglia)en Gommiffarien

fein Canb unb l*eut von ben 53ünbifa)en $u fatf. SDlai. £anb ge*

nommen unb barauf prafticirt, u)n ju feinen begehrten Diesten

nia)t fommen gu lajfen, bie ©bgenoffen mit gütlia)er SÖcrhanblung

vertröftet, ihnen bamaa) baä ©clett abgefa)Iagen, unb jte mit

mancherlei Sluftugen veräa)tlta) unb fa)impflia) umgeführt. Die

neuern Stfanbate be$ ^at'ferö feyen im ®runb allein barauf gebellt,

unter bem gefügten ©a)ein bec3 ftegtf ben £er$og in eine fo!a)e

£arr unb £änge aufstehen , bag er nimmer gu @nb fame. -Wies

manbö 23erftänbiger, ber @hr unb 33tlligfeit lieb £abe', fönne ihm

ratzen, bag er fo entfejt unb gepfänbet jta) in Stecht einlaffe, unb

fonberlia) vor benen, bie ihm ba$ ©einige genommen höhen, unb

noa) fktö innebchalten ; unb baju follen @ibgenoffcn Reifen, ob

ba$ nia)t fa)impflia) fei;? Der föufcr fönne fein göttlicheres, tyu

ligereä, löblicheres unb bem tytil. 9?etd> nüfcereS 2Berf t^un, bann

bag er bem frommen gürflen ba$ ©ein, baS alfo gewaltiglia)

nriber Dfachtebot abgebrungen ifl, wieber aufteile, unb ihn bann

$u gebührlichem Stecht fommen laffc, babura) fchon werbe ber be*

29) Äaifcrf. ^önalmanbat an ^erjog UUicf) :c. 23nicf (S3riia,a,e )

,

. 27. 3ltli 1520. e*ttltt, D. S5eÜ. 68.

30) Oabert. bei ©feinh. 778 - 80.
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forgte flrteg unb 2lufrupr au$gelof#t unb ber 'gürft aufrieben ge*

ftellt
3I

). 3n ber ©t$ung felbft erflärten bie 93oten unumwunben,

ba§ fte be$ 2Btllen$ fepen, bcm £ersog, aU iprem Bürger, wie*

ber in ferne i'anbfc^aft $u Reifen; wer wn ben ©tanben tfm aber

weiter aufjiepen wolle, ber foll auffiepen, unb ma)t mepr bei bem

£anbel fi^en» 2)te wn ©olotpurn, in beren grogem unb fleütem

9tatp ber gürft felbft mit feinem Äanjler erfdn'enen war unb

bura; btefen patte ferne S3efa)werben gegen ba$ fatferKa)e 9Jton*

bat wrbrtngen (äffen
32

), waren beauftragt, in Allem an Jhtcern

jta) anzufliegen. 9?ta)t fo mutptg unb eprliebenb fpraa;en btc

anbern 33oten. 6te furzten alle ben $rteg unb palten bie 23er*

anlaffung baju ma)t für begrünbet genug, fmb übrigenö geneigt,

bem Verjag, wenn er bei bem Äatfer ba$ 9iea;t fud;e, bura; ipre

gürfpracbe möglit&ft ju bienen. Sucern unb ©olotpurn würben

fdjriftlta) unb bura; 33otfa)aft wn iprem 5Borfa$ abgemapnt, unb

ba fte auf bemfelben beparrten, auf einem weiteren £ag eine neue

iflapnung bura; (Defanbtfc&aften aller Orte befa)loffen, bem £er*

jog aber erflärt, bog er bura) febe Aufwieglung ü)rer Ceute fta;

ju ber ©bgenoffen geinb maa;e M). Die 9led&tfert?gung , welche

auf biefem £ag (20. Aug.) bie perjoglidjen ftätpe, ©eorg »on
£>ewen, <£berltn 9leifa;aa;, unb ßanjler SSollanb, au$*

führten, bejog fta; auf ben 3npalt ber Stfanbate, @elb, bepaup*

ten fte, pabe ipr gurft nia)t einmal fo »iel empfangen, aU ber

Vertrag jugebe , ba$ ©elett fep vielfältig gebroa;en, unb er glaub*

würbig gewarnt worben, oljne ©efapr feineä Cebenä nia)t in bie

9h'eberlanbe reifen p tonnen; Aufruhr wolle ipr £err feinen ma*

a;en, wopl aber pabe man gegen ü)n aufrüprertfa; gefjanbelt, ber

Äaifer folle ifm in fetnCanb etnfefcen, bann fep er aufrieben, unb

wolle dtc^t geben, fo aber fep flar, ba§ man ipn nur perum$ie*

31) Snftruftton $emt ©djuttbeifjen tytttt 3utfeifen unb Ant.

58t auf ben Sag $u23aben, Xucern 17. Aug. 1520. £itcerner

©t.A. ©abetf. bei ©teinf). 781-784.

32) Den 17. Aug. ©olotyurner @t.A.

33) Die £tlf Orte an UIrtd), 23aben, 5. ©ept. 1520. «Weufef,

I, 302 f. S3ua*)0l^ I, 504.
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f>en wolle, unb bagegen mittler 3«* bieienigen in fernem Canb

unb <£rb umgehen, fubtliren, unb allen ^rac&t führen laffe, bie

ihm feine ©ernannt weggeführt, nach bem Seben geftotben unb

Saab unb £eut entgogen paben. %U in ©olothurn bie ©oten ber

Kantone anfamen, unb ihre Mahnbriefe vorlegten, befä)log ber

9tath, c^ne Cucern ntc^td gu entfehetben, unb Ulrich felbfl
34

)

bat tfegtereä, feine treffenliche 33otfä)aft fegt gu fehiefen, ba er ge*

rabe in ©olothurn fey , um mit ben ftreunben gu berathfchlogen.

3nbeg erflärten bie übrigen Orte für fta) bemÄaifer, bag fte diu

mer an bem £ergog arbeiten, frin Erbieten angunehmen unb nia)tä

2lufrührerifa)eö gu beginnen, boch bitten fte unterthämgfl, ber Rai*

fer mochte ben £ergog wieber gu feinem i*anb fommen lajfen
35

).

Grhe bie neue auf ben 18. Oftober anberaumte £agfa$ung gu S3a«

ben begann, gieng Ulrich guCucera oor ben großen unb «einen

ftath (8. Oft), tfellte feine l'age aufö Weue oor, melbete, ba§

©raf Sftubolph bzm $aifer getieft worben fep, ihm oorgu*

(feilen, wie ba$ wtrtembergtfch £anb an Söein unb $orn alle tfanb

übertreff unb 20,000 Wlann 3aljr unb £ag wohl gu befolben oer*

möge; unb boch oorher ausgegeben, baS Canb fep oer*

fegt unb »erpfänbt unb gang unb gar oerberbt, haben fte bieg be*

nügt, um baS Sanb in feine £änbe gu bringen, fo fagen fte fegt

jenes, bag er eS befto gewiffer behalte. (£r bitte fte, mit ihrer

£tlfe gu eilen, benn ber Sßtnter liege ihm auf bem $aU unb gu

feiner 3«t wäre ihm füglicher etwas gu unternehmen, als jegt;

fte möchten eS nicht oerbieten, ob 3emanb ber 3hrcn ba lufh'g unb

guts SSillcnS wäre, ihm gugugiehen; er wolle eS ihnen, fo ihm

©Ott wieber in fein ilanb »crhelfe, mit Mb uub @ut ewiglich oer*

gelten, ©er 9tath erfldrte ihm, ihre ©efanbten in ©emeinfehaft

mit ©olothurn bahin weifen gu wollen , bag fte, bie etlf Orte für

feine <£infegung gewinnen, unb er bann oor einem unpartettfehen

dichter Stecht gebe, ba nicht gu rathen fep, bag er alfo oerjfagt

in ein unoerpfänbt 9ted;t fomme; bringen fte bieg nicht gu ©tanbe,

unb eS muffe ber £ergog auger danbS bleiben , fo wollen fte ben

34) ©olot&urn, io. @cpf. 1520. £ucernet GtM.

35) 93aben, 6. ©ept. 1520. Prüfer, 299 f.
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(£ibgenojfen ciflärcn
,
baß man bem Surften £ilfe JU fetflen fdjul*

big feö, unb jte tyren Ccuten nia)t me£r wehren, tym auslaufen,

obgleich belegen ber Tanten jtdj m feinen förieg einjulaffen

gebenfe 36
)- 3ufrieben bamit n'tt Ulrtc^ aua) naa) ©olotyurn

(Ii. 2>eebr.) in Begleitung t>on Slbgeorbneten Sucernä , unb £ielt

Ijicr einen äjmlidjen Vortrag, unb befam wieberljolt bie be*

frtmmtefte 3uftdjerung beiber Orte, $n ntö)t oerlaffen ju wollen.

SU$ wenige £age £ernaa) ber 6a)ul#etß tfon 3üra) fam unb ben

fftatp ju ©olotfmrn in freunblia)er 9iebe bat, niajtä Unnu)tge$

fammt bem £er$og anaufa^en, baten bie ©olotyurner ben @a)ult*

Reifen, be$ prften pa) an$une£mcn, unb bafür $u forgen, ba&

er wieber in fein Canb fomme. ©ie laffen fia) aua) nia)t bura)

bie bro^enbere ©pradje 23em$ unb greiburgä irre maa)en, bie

erflärten, ben £er$og, wenn er in u)re Sanbfa)aft fdme ($nea)te

aufzuwiegeln), gefangen ju nehmen, ober i£m na^ujiefien unb

an Ceib unb i'eben ju frrafen. ©ie Ratten u)m fa)on (1518)

10,000 fl., fobann (22* 3ult 1520) 20,000 flL auf 3Kömpelgarb

geliehen, unb fugten nun noa; 4000 fr ^ingu 3T
), gugleia) er&iel*

ten jte 00m SWaire, öürgermeifter unb Ulaty ber ©tabt Sttömpel*

garb bie 3ufage , für tyren £errn 7 bi$ 8taufenb ©ulben aufbrin*

gen ju wollen (14» Oft.). 3)er alt ©a;ult£eiß £ebolt na£m son

bem £>er$og ben Auftrag an, für 2 9totyfa)langen 600 kugeln gie*

gen ju laffen, ba bie 53afeler @ifenf(&mtbe, nur für Eafel tfugeln

1

36) 3njtruftton, wa$ beren wn Sucern ftaffaboten 2öirtembeig

&alb jc. 23ucf)olfi, I, 50i f.

37) $afner, @oMf)unufrt)cr @d>aupla$, unb Elften beä ©olotb-

@t.2l. — $ür bie 4000 ft. oerburgtett ffcf> : ^>eter 3ucfetfen,

©riiulfhcin; 2ßernet t>on Jeggen, bitter; #an$ fyaai,

©ecfelmeifterj 2lnfon SBÜp; i?anr #ug unb 9D?eijter ipmi-

rid) oon untren, ©tabtfcf)reiber , auö£ucern, unb fyani

Sffemj tyeter $ebolt, alt ©cfjuK&etjj; Ulrid) 6urn, ©e=

efefmeitfer; 5?auö $ugi; 3acob §ug,ij #an$ Xobi, au*

©ofotbuvn, «ucevn b. 29. Oft. 1520. — 3m Sluaufl unter*

banbette «Bollanb mit SBafel unb ©olot&urn wegen ©elb, auf

23lamont aufzunehmen. 6f.Qf.
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gießen gu bürfen, bem£ergog vorteilten *). Slber biceilf Orte,

ba bte „ 23ittungen unb Spannungen" nta)te Reifen wollten , fer*

ttgten, ungeachtet ber <£infvraa)en beiber gantone, einen förmig

c^en Slbfagebrief an ben £ergog auä (20* Oft.), wn bent eä £ie§,

tag er gefonnen fcn, wenn ben betten Gantens* ma)t auf bem

£ag willfahrt »erbe, von ©tunb an mit 1000 ^ferben, bte er

gu 2flömpclgarb unb näa)ft barunt habe, unb mit Qrtbgenoffen, fo

»iel er beren befomme, aufzubrechen ™). Sin ©olotyum febrieben

fte: fo viel fte ftch aua; mit fcagletfhmgen Wtfye gegeben unb fo

oft fte aua; ben gürften gebeten haben, ilmen angugeigen, wie e$

am S3e(ien gefa)e^en fonne, bag er ohne friegltche Aufruhr wie*

ber in fetn gürfienthum fomme, fo Jabe er boeb nie eine Antwort

gegeben, aua; auf bem legten £ag ^aben fte fta; gur Vermittlung

angeboten, aber bejfen ungeachtet fle^e ber £ergog für unb für

in Uebung, einen Aufbruch gu machen, pabe etliche ber 3brt0«t

angenommen, ungeachtet ihm auf biefen gall bte grcunbfdjaft auf-

gefunbigt worben fep, fte fyabtn t^m nun aua; einen offenen geh-

bebrief gugefa;icft
40

). 23urgermetfkr unb dläfyc ber 6tabt3üra)

liegen in bem TOnfler an offener Langel vor ber ©emetnbe ver?

funbigen: ba ber £ergog frieglichc 2lufnn)r wiber ber Gribgenof*

fenfa)aft Sitten beabfichtige, fo follen alle Bürger mit SQBehr unb

£arnifa; gerüfkt fepn, wann man fte erforbere, gu verhelfen, bem

vor gu fcpn (21. £)ft.)
41 ) jDtefe entfebtebenen (Stritte fanben

aber boeb nicht ben ftorfen 33etfall, baß nicht bie beiben Drte auf

ber näa)ßen £agfa$ung gu S3aben bie bebingungöweife 3nrücfnalj*

me biefeä 23rtef$ unb unter 3ufa8« allfeitigen ©ttllftonbeä ben

33efa)lu§ einer gemeinfchaftltcben ©efanbtfa)aft an ben tfatfer gum

53eftcn be$ Vertriebenen bewirfen fonnten (6* DecO* Sllletn, ba

btejer ©efanbtfchaft ber Auftrag erteilt würbe, im tarnen ber

Qribgenoffen unb beö £ergogä, ba$ Sfothtgfepn gu verbrechen, fo

bat biefer feinen greunb Antonius 53 tlp, gegen biefen 23efchlu§

38) Ulrta> an $ebolt, ». 27. ©ept. 1520. ©olot&uvner ©t.2l.

39) 23ua;ol0, r, 502.

40) 2>ie eilf Orte an ©ofotyurn, 20. Ott. 1520. ©olotyutnei: 6t.2l.

41) ©udjoio, I, 504.
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$u protefHren, unb gab ben betben Kantonen $u bebenfen, baf? er

an ber ge£be unfc&ulbtg fep, tnbem er fte m'ajt angefangen babe 42
).

©o »ermtnberte fta) mit lieber SCagfafcung für ben £erjog bie

Hoffnung , burefc bte ©bgeno)fenfa)af* für fta) etwas Grrfletfliaje*

gu erbaiten; man wollte tym wojrt, füllte fta) $ur £tlfe einiger*

maafjen serbunben, fa£ ein, wie man som23unbe getäufa)t wor*

ben fep, erfannte aber aua; bag ©efalwolle einer <£tmmf$ung«

5Da$ SReifelaufen £atte ba$ S3anb beä ©el?orfam$ ber 93ürger ge*

gen bte £)brtgfeit locfer gemacht unb in 2krbrüglta)fetten mit 9faa>

barfiaaten hineingeführt, unb bte ©ntgfeit, wela)e bte ©bgenof*

fenfe^aft *>or Seiten gro§ gemalt, fta) mit ber auf jtrenge ©itte

gegrünbeten friegerifäjen £üdjtigfeit gtemlta? verloren; ber £ilfe*

fudjenbe, aU Styrann S3erfa)rteenc tt)ar für freie 93ürger fein roür*

btger ©egenftonb ber Unterpgung, unb lieg jubem bei fernem

launenhaften SSefen unb fetner 2ttittellojtgfett fajlimme SBerwtcfc

Inngen füra)ten ; enblta) wollte man mit bem bura; @tnung *>er*

bunbenen mächtigen £)effreia> nta)t brennen, gumal ba ber junge

tfatfer eine ungewö|mli(be föraft unb gefh'gfeit, wie überhaupt, fo

befonberä auo) in ber Slngelegenjjett be$ £ergog$ entwitfelte.

2)aö ^Jönalmanbat mtt fetner 2)roJmng, naa; Herflug ber Ter-

mine ben £ergog tn bte Sla)t gu erflären, patte ber flaifer no$

nta)t tn Erfüllung ge^en laffen, unb Ulrta) *erfud)te, eö gu wU
berlegen, tnbem er son ©olotfmrn au$ C 15* ©eptO eine 9tea)t*

fertigungöfdjrtft an ben ^atfer abgeben lieg
43

). Orr $>ält fta; nta)t

für »erpfltdjtet , bem Sflanbat nad&gufommen, fo lange er feinet

?anbeä entfegt fep; er Ijabe noa> nie etwas gegen ben föufer »er?

fdjulbet, gebe aber aua) bem tfaifer feine ©cbulb an btefem un*

billigen 23ornc£men gegen tyn, vielmehr fep bura> feine 2tttf?gön*

ner ba$ SWanbat surreptitie au$gebraa)t worben. l) 2)ie Slbreb

gu ©a)af£aufen fjabe er nia;t gcbroa;en, wojjl aber fein SBtber*

«) lUticf) an 83Üp, ». n.S)ec., unb »on bemfelben Sag aud) an

©ototburn unb Sucern. GtM.
43) ©treiben Uluct>$ an bte 9t. Äönigl. SKaj. auf ba« Warn

bat wegen ber SHbfftnbuna, sc. ©ofotbutn, b. 15. €>epf. 15*0.

©attler, II, 72.
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tyeil, benn auf fein Steigen beä Ueberfallö, ben er £ätte oon

einer 2Kenge ber ©einigen, fo mit tym von bem3£rtgen verjagt,

ba$ 3f>« niä)t gemegen unb ntebt £abcn gu tym wanbcln bürfen,

unb ob tytn gu *D?ömpelgarb gelegen mit fdjweren Soften , ben er,

entfegt unb fpolärt, ntc^t f>abe aufbringen fömten, fep fonberlicfc

betjmbingt unb ba$ ©eleit barauf geffrllt worben, ba§ biefelben

feine SBerwanbten follten unb möchten gu bem 3fmgen £rimgie£en,

unb bamit frei panbeln , unbepütbert männigliä;$ ; aU jte aber bieg

getyan, feyen (te einö SEjjette wunb geft&lagen unb bie Später titelt

befftaft worben, anbern 2$eil$ gar erftoeben, gefangen, getürmt

unb burä; <£ibe gelungen werben, tym niä)t mefcr anfangen gu

wollen, etlichen, bie tyre ©üter verfauft, f>abe man ba$ erlöste

©elb wieber au$ ben £afa)en genommen vu f. w, •*). 2) SGBobl

frabe er in bem Vertrag bewilligt gehabt, ftä) gu $ön* SKa/efc gu

»erfügen, unb fcabe bieg audj fe£r gewünfa;t, aber er $abe, wa$

bie babei gugegengewefenen Qrtbgenoffen wijfen, um feiner t'agc

Witten bebingt unb bebingen müffen, bag bieg innerhalb breier 2tto*

nate gefebepen fimne , unb bie faiferlid&en @ommtffarten felbfl £a*

ben angenommen, bag eö in Äürge moglta; fe^, Mittlerweile

fe? aber an ben ©einigen baö ©elett gebrochen unb tym gefagt

worben, bag er, wenn er jnnritte, gewiglta) umgebracht würbe,

wa$ benn aua) ber tfatfer m'a;t in allweg fcätte vergüten fonnen.

(Er t>abc baper, wie e$ naä; bem SBertrag erlaubt gewefen, unb

nacf> fRafy frommer i'eute bie Slbrebe aufgefünbigt. 3) ©elb fep

tym atlerbingä fä)on begabt worben, weil er ftä; fonft gar niä)t

gu bem ©ttüftonb unb £inabreiten pätte verfielen fännen, aber er

£abe bocf> nur baö ©elb für bie gwei erfien Monate erhalten,

wetyrenb e$ i{mt na* ber Slbrcbe auf vier SWonate gebührt fcätte,

ba er an feinem Xj?eü bie Slbrebe gepalten pabc, unb au* vor

Suägang ber 4 Sttonate in bie S^ieberlanbe geretet wäre , wenn

ber tfaifer würbe angefommen feiern @r bitu alfo ben flaifer,

44) 25 em itaifer mürbe berietet, fcafi bie 2eute unoerfd)ulbet ©a=

d)cn geftraft worben fepen, anbete baö ©elett feibft mä>t ge^af*

ttn baben, ober an* eigenem ®tllen fortgelaufen feotn. &att*

fer, II. Beil. 67. 6. 164.
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bie u)m für bte jwei testen «Monate fc^ulbtgen ©ummen unb ba$

bebungene Sfäftgelb noa) nafybqäfylm $u laffen. 4) Unwahr fey,

bafj er täglich in Hebung pepe , 2lufru£r unb ftrteg im £eil 9?eia)

gu erwetfen, ba$ fonne *rielme£r ben 33ünbifa)en jugelegt werben,

bte i&n wiber fein 9tea)t$bot £anbe$ »erjagt £aben. ©ie fepen e$,

bte al$ ungerea)t 3nn£aber Spoliatores vi et injuste possidentes

befüra)teten, mit ©a)anb au befreien unb u)m ba$ ©eine wieber

geben $u muffen, unb nun ben S3errug erbaut £aben, fem i*anb

wiber offenbartet 9^ea)t tanquam in potentiorem ju übergeben,

i£re Uebelfyat mit ©r* Äom SWa/eft $u bebetfen, tyre |>dnbe &u

wafa)en, unb tpm ben Äatfer, ben fte aU Stityttx £ät*

ten furzten muffen, $u einer übermäa)ttgen gartet ju

ma a)en. — Sßottte er aber aua) bem Äöntglta)en 5D?anbat golge

leiten, woju er noa) geneigt wäre, fo »erbe ber tfatfer boa)

felbfi erlernten, wie wenig er al$ armer, »erjagter unb entfefcter

gürft mit dt&fytn, ju folgen 23efe£len gefa)itft, »erfajjt fep.
—

Ulrta) benüfcte fobann aua) bte 2lnwefen£ett ber Gfmrfürftcn unb

prftenbeS beutfa)en 9faia)$ bei ber Krönung be$Äaifer$$u 2laa)en,

um bura) eine allgemeine in latetnifa)er unb beutfaper ©praa)e ab*

gefaßte 45
) 9fad?tfertigung3fa)rift unb befonbere ©abreiben bte 2luf*

merffamfett unb bie 2$etlnal?me beutfa)er gürßen auf fta) $u sie-

£en. 3ene wieber£olt bte alten ©rünbe biefe, namentlta) an

bie @£urfür|len gerietet, maa)en neben Sinberem aua) auf ben ge*

fä£rlta)en Vorgang aufmerffam 47
); $fal$ antwortete, ba§ e$ be*

reit fe9, für u)n gu ^anbeut «). Ulria) Jiatte aua) für fta) bura)

einen 2llbrea)t »on 3Ötnfent£al, £ofmeifier fetneö £>{>etm$,

beä ©rafen 9teinJ>arb »on S3itfa), bem fefcr an fetner Sluä*

föfjnung mit bem Äatfer gefegen war, bei ben erflen SWtniflern

@arl$ Eingang gu ftnben oerfua)t, inbem er bem oberflenflam*

45) ©ab elf. bei ©feinfjof. 809.

46 ) #erjog U l r i d) ä j. «ffi. QIu^fcr>reibett an alle ©taube be* 9*eia)$ je
Sueent, 9. Oft. 1520. ©attler, II. S8eiC. 75.

47) $er$. lUr. 6d)reiben an bie bei bei* tfatferfrönung anwefenben

G&urfftrjten 3( . „. 2 . Off. 1520. @attfev, a. a. £). Beil. 73.

48) Antwort VfalÄgraf Subroig*, €öln, 19. Oft. 1520. »eil. 74.
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merfierrn, £ergog »on <££ie»re unb bem <5*agmeif*er 23tHin*
9 er bur* Jenen »orfiellen lieg, wo* unb warum ü)m ba$ Blies

begegnet fey, wie er fty »ehalten £abe, unb um wa* er nun

anfüge. Orr bittet SBeibe, bei bem flatfer na* allen Gräften gu

arbeiten, bag er wieber eingefegt werbe, er muffe bieg au$ fei*

ner unb ber ©emtgen merfli#er 9*o«)burft unb 3wang bitttn,

benn »tele eble unb uneble in guter tlngafcl £aben ihre SBetber,

ßtnber unb ©üter »erlaffen unb fepen mit u)m auger i*anb$ ge*

sogen, fommen au« no# tägli* mepr gu ihm, bie er alt »er*

/agter, entfefcter, armer gürft feine 3«* fönne noch möge mit

nothbürftigerSetbä* Unterhaltung »erfehen, unb fte bo<h überfolch

u)rer grommfett unb £reue billig nicht »erlaffen noch »on ihm ja*

gen fönne* Grbenfo fei? er für feine $erfon genötigt au trauten,

wie er, ber nichts ^abe, wieber gu bem ©einen fomme; man fönne

ü)m boch bieg nicht »erargen; er fei? nicht gegen ben tfaifer, »iel=

mehr begierig, ihm na* allem SBermögen gu bienen; mit bem
£au$ Oefiretch , ba$ immer in <£rbetnung mit feinen Vorfahren

unb ü)m geftonben, fönnte aufä 9*eue <£inung, SBerftänbm'g unb

23ünbnig auf gutem 2öeg gemacht werben. Söinfenthal befam

gur Antwort, ber £ergog folle auf ein »iertel, halb ober gangeä

3a£r einen ©ttllftanb mit giemlicher Unterhaltung annehmen, in

Betrachtung , bag bie ©ache feinet Begehrens grog, unb nicht alfo

eilenb über&mb anzurichten, unb bann, bag er follte Unterhanb*

lung bewilligen bura) 3ftittelSperfonen, gu welken fte ben 23if«of

t>on ©tragburg unb ben ©rafen »on Söitfch »orfcblagen. 2)ar*

auf gieng Ulrich ein unb fdjrteb felbft an Millinger, mit ber

Bitte , er möchte einer ber Unterhänbler »on Seiten be$ $aifer$

fepn, unb btefer Ort unb 3ett gur Unterhanblung befhmmen. 2)te

©ache fanb aber SBtberftanb bei feinen geinben am £ofe, fo bag

Ulrich ben äBtnfenthal nod> einmal (22. See.) an (fbieore

unb Millinger fenben mugte. <Ex lieg fte nun bittm, bei bem
Äat'fer gu bewürfen, bag er u)n auf bem (auf ben nächften 2)ret*

föntgStag anberaumten) Reichstag gu SQBormS gu Berhör fommen

laffe* Orr erfülle guglei* fcbrtftltch ben $falggrafen grie brich,

fein ©efu« bei bem tfaifer gu unterfiüfcen unb ihm in feiner 2lr*

muth mit 2000 ff. beigufiehen, unb erhielt gur Antwort, bag er
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unb fein Sruber für fyn ba$ aWgliajfle tjmn werben, aber ©elb*

fey er felbf* ben5t£igt, ba ber Slufetttyaft am £of groge Sofien

verurfaa;e , unb ba tym furglia) fein ©a)lo§ 9teumarft abgebrannt

fey. @arl, ma)t fo gutmütig unb gum «Bergenen geneigt, wie

fetn ©rogvater, vielmehr im ^unct ber <£f>re unb Autorität über*

$aupt fe$r empfmblia), unb fegt gerabe barauf bebaut, wie Äat*

fer !Rubolplj naa; bem 3nterregnum, ba$ faiferlia;e Slnfejen gu

»erjungen unb burcfj 23ermefcrung be$ gamilienbeft$e$ gu befefH*

gen, lieg ben Vertriebenen ma)t naa; 2Borm$ fommen, fonbern

u)m bura) ben ©rafen von 53ttfa> fagen, bem £ergog fep

nia;t gelegen gewefen, gu t£m gu reifen, fegt fep i£m

auä; nta)t gelegen, tj>n gu ft* fommen gu laffen, bodfr

wolle er feine 9?ätl?e naa; Colmar fa)icfen, i&n bafelbfl bura) fte

»erkoren, unb barauf naa) 9ton)burft ber ©aa)en mit i£m Ru-
beln (äffen

49
). 9toa) maa;te UIrta) einen SBerfud) bura; Sto-

mas 93 erbot, i'icentiaten unb @anonifu$ be$ <5ttft$ ü)?ömpel-

garb, einen feinen unb gewanbten Sttann 50
), ben er mit einem

©abreiben an ben Äaifer naa; SöormS fenbete (30. 3an.). 2>ie

GJurfurfhn, benen 2öinfent£al ein 23ittfa;reiben be$ £ergog$

(9. gebr.) guftellte, unternahmen eine SBorfteUung bei bem taifer,

e$ fep, fagen fte, jiegt gum brittenmal, bag Ulria; fte bitte, fte

erfua)en ben Äatfer, bie <3aa;e gnäbiglta; gu bebenfen, unb ffa)

barin faiferlia) unb milbiglia; gu ergeigen, unb ihn auf bem SRet$&

tag gu SBerfcör fommen gu laffen, bamft er ftd^ nia)t beftagen fifane,

ma;t gebort worben gu feyn. darauf antwortete ber tfaifer, bag

ber £ergog bei ber erften Berufung vor ifcn veräa;tlic& auägeblte*

ben fey , unb barüber an viel Orten 2öeg gefügt j>abe , Slufru^r

unb QFmpörung im 9ldc6 gu maa)en, nun wolle er gu einem Ue*

berflug etliche gürflen unb Slnbere gen Colmar verorbnen, bie u)n

bafelbfl verloren, unb von fetnetwegen weiter mit u)m Janbein

follen, barbei laffe er e$ noa; bleiben, in Slnfe^en, bag biefer £an*

49) 2ltt*gug Gatli ©rhretben ». 24. San. 1521. pon ©aber f.

bei ©teinb. 827 f.

50) Üuvernoj, Ephem. 39.
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tet t(m niü)t allein, fontern aua) ben Sunt aus* ©ajwaben bc

rü&re 5I
).

2)ag ter 9teia)$tag ju SBorm* für t>en £erjog o£ne Erfolg

Metben werte , war au erwarten* 2>ie dfmrfürften motten mit

tem neuen Äatfer um fetnetwillcn ma)t gerfallen, ta fetem *>on

tynen Aar fepn mu§te, ta§ er Sßürttemberg behalten wolle, au*

mal ta er eben mit fernem 33ruber tarüber t>er£anbelte, wie fte

tyr (£rbe am paffenbftat »ertbetlen 62
). 3unge gürflen fmt &u

ftrengem ©ertc^t geneigt , unt tie alten Mfyt , welche Ratten mil-

tem fönnen, waren tem £er$og längfi nta)t gut 2lua) 2 am*

parter, fa;on beiStfarimtlian in befontern ©naben, nun audj>

QtarlS „£ofrat£" M
) unt ein vertrauter greunt feineä tojlerö

2J?ercurtnu$, war auf tem 9?eia)$tag anwefent unt t£ätig M
).

©raf <£ttelfri$ von 3ollern, ein ©ünftfing te$ ßatferä, galt

für teä £>eriogä abgefagten geint M ). £)b tie befa^loffene ©e*

fanbtfajaft ter @itgenoffen angefommen, unt wa$ fte au$geria;tet

$abe, fonnte ia) nta)t finben. Ulr ia; würbe wenigftcnö nun aua)

über fte böfe, unt maa)te fogar Cucern unt @olotl?urn ten SBor*

wurf, ta§ fte i&n mit eitlen Hoffnungen vertröflet Ratten
M

). 3J?an

mugte füra)ten, ta§, ta ter£er$og fta) in tag angetragene Skr*

£ör &u Colmar nia)t einlieg, nun ojme <5a)onung tie 2la)t, wel*

a)e ter faiferlia)e ftifeal fa)on im Oftober be$ »ergangenen 3a£r$

naa) Herflug ter Termine ter peremtorifc&en (Jitation beantragt

51 ) gütbtfte ter ^utfurftcu ic. , nebft ber faiferlicben SKefolution.

©atiler, IL 93eif. 76. $ie fatfevl. 9Teforntion itf o. 1 9. 9J?ära.

©aber f. bei 6fetnl>. 832.

52) 23ud)ol$, I, 155.

53) „©regoutt* Äamparfet »on ©reif enflein, ttnfer $of*

rafb K." ©o 6a rl V. fctenerbiicf). - ©reifendem tjt eine

SBura, bei $oljelftaa,en.

54) Melanchthon Declam. III. 162. or. de vita Hieronymi Schürf.

324. 329. — @r machte auf tem $Retcf)$fag im tarnen be$ Äat«

ferä ten ©fanben ben SBortraa, wegen ber $ttfe $u einem 9fom*

iug. «Hanfe, beutfdje @efct>. I, 462.

55) ©afrler, n, 74.

56) 3n einem ©^reiben 00m 5. 9Rat 1521. ©olotburner 6t.3t.

$ofttnaer, 225 r 3lmn. 83.

4 *
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(Kitte
57

), werbe in Ausführung gebraut werben. <£S gefc^afr,

als ber ftatfer, im Segriff üt bte ftteberlanbe aurücfjufepren, ju

fDtotnj verweilte. Der Avisbrief befagt, baß Ulrt$ in @mpfa*

Jung nnb Annepmung feiner Regalien ben Canbfrieben befa)wo*

ren, aber burdj bte (fmnapme Reutlingens gebrochen £abe, nnb

babura) mit ber S££at in bte Aajt verfallen fep, ber Äatfer habe

u)n aber bennoä) hören wollen unb $u fta) berufen, Jabe ihn mit

©eleit unb ©elb verfehen, er fep aber nia)t gefommen, vielmehr

in Uebung gefianben, bas peil. 9teia) au befriegen, beffen ungeao>

tet pabe ihn ber ßatfer unter Anberaumung eines Dermins noa>

malS »or fta) geforbert, unb im ftall beS UngehorfamS mit ber

Aä)t bebroht; auf biefeS ungehorfame Ausbleiben pin werbe er

nun bura) ©egenwärtigeS in bte Aa)t erflärt w
). 53ei ber

SBerhanblung waren nur anwefenb: ber ßatfer, ber ^ureqfan^

(er, ber Garbmal von ©ebun unb anbere Stöttye.

Da baS von bem ßaifer in AuSftä)t gepellte 9tea)t ebenfo

jwetfelhaft war, als feine ©rofjmuth, fo benüfcte Ulrta), wie eS

fä)etnt, von Anfang an, bte Anerbtetungen ju 9tea)t unb Söerhör

nur um ben ®a)etn beS ©ehorfamS unb bie ©unfl ber 3eit mög*

lta)fi lang fta) ju erhalten. Denn bte gura)t wegen SBerlefcung beS

©eleiteS an fetner ^erfon unb feinen Dienern war, wenn fefcon

nia)t ganj ohne ©runb, boa) übertrieben, unb baS Verlangen,

noä) vor bem Rechtsweg eingefejt ju werben (ba er nur bie 3«'

peHung beS CanbeS in bie £anb eines Unpartettfä)en anfprea)en

fonnte) , ju poa) gefpannt. ©a)on im Anfang beS 3a£rS untere

hanbelte er m'S ©ehetm mit bem Äönig in granfreta) unb ver*

pflichtete fta) biefem als Diener, felbft gegen ftaifer unb Reta)

(29.3JMra 1521). <£S wäre ungereimt, vorauSfefcen ju wollen,

ber ßatfer pabe einen fola)en ©a)ntt nicht einmal »ermüdet, ba

fchon bei ben SBerhanblungen früherer 3a£re Ulrtä)S SBerbinbun*

gen mit granfreia) jur Älage gefommen waren; vielmehr wirb

eher angenommen werben bürfen, ber Äaifer pabe ihn geahnt ober

67) ©abeltofer bei etetitb. 819.

58) 2ld)tbrtef, weisen Gart V. mibe* Ulriken ergeben (äffen,

Wattti, 5. 3uni 1521. ©atiler, II. »eil. 77.
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gewugt. Dann aber *>erfa)wanb bei u)m gewig noa) mepr bie

©eneigtpett, feinen erften ge^er wieder gut gu maajen, bei brän*

genben ©efa)äften einen langwierigen Sfeajtägang mit bem #er*

gog, wie attarimilian, gu eröffnen, ober, wie biefer, bie@nabe

ftatt beä 9?ea)t$, trieHria)t mit eben fo wenigem (Erfolg, anguwen*

ben. Die Gtyurfürften felbft nahmen jidj beä SBertriebenen nur mit

©a)üa;ternpett an, unb au$ SBürttemberg würbe bem Äatfer be*

rietet , ba§ ber SWeprtpeit einen geporfamen untertänigen SBillen

gegen ipn pabe. Da fajrieb er furgweg, fdjon t>or ber legten

(Sitation beö £ergog$, unbefümmert barum, ob er »or fein @e*

ria)t fomme ober nia)t : „unfer SBill unb Meinung ifi, baf*

felbig gürftentpum unferm $u$ Defterrpa) gu bepal*

ten/' — Unb nun — wer ^dtte bem £ergog gureben mögen, pier

9?ea)t gu fua)en!

©ritte« Sapitch

De$£crgogtpumä lieb ernannte, be$ SBolfeä (Stimmung,

ber i'anbf$aft Unterpanblungen unb beö Äaiferä

3uge(tänbnfffe, 1520. 1521.

Duellen: Sluger ben einzelnen 2lftenftücfen ber ®taati*Mvd)it>t gu

Stuttgart unb 9Hun$en, 9orgüg(tcr> unter ben 5^anbf<r>rtften gur

nmrttemb. ©efdudue auf ber fönigt. öffentl. 93tbttot^ef gu @futt«

gart ber Sanb gol. «Hr. 52, ber fcfjon SBud) I, Slbfdw. 5. Äap. 2.

erwähnt ift.

Dem fa)wäbtfa;en23unbe, ber fc&on im »ersoffenen 3apr bie

3u(teöung SBürttembergä an £>eftreta) befajloffen patte, beffen 3ftu

tl?e bei bem Regiment in (Stuttgart immer um Berufung an*

fua)ten, bem bie Jura;t *>or Einfallen *>on ber ©a)weig per mc^t

au$ bem «Sinne gu bringen war, unb ber eine ftarfe ©efafcung

tmCanbe erpalten mußte, tonnte bie Uebcrgabc be$ Sanbe* an ben

neuen £errn jegt nid)t fa)nett genug erfolgen. 3n ber Witt ge*

bruarö gcfa)aj> bie @ntlaffung ber SÖür«embergcr vorn <£ib unb
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bie ber $rieg&>ölfer auö bem ©olb (13. 14.)/ bcn faiferliifcen

(Sommiffarien aber würbe ernfilta) angeraten , einen ££eil ber tnt*

laffenen 33efa$ungen, nun imjufnebene £eute, fogleia) gu übet-

nehmen/ bie Untertanen aber fobalb alä mflglia; £ulbigen &u laf*

fen, e$ gelinge, wenn e$ fa)nell, twn i£nen felbft unb unter 53e*

ftättgung ber hergebrachten gleiten, gefa)ef>e. 3« bteftm 3wecfe

famen £err \>on (Siebenbergen, be$ ffaiferä ©eneral*£)ra*

tor in jDeutfa)lanb , Kenner, ber befannte Dtaty unb ©pdt'fc&e

SBetter, unb tfamparter, ber alte Rangier; fte fiellten t>or *)

ber £ulbigung eine 33efidtigung$*Urfunbe ber greu)eiten mit ber

(Frfldrung au$, bag fte ber ßaifer, wenn er $u \!anb fomme , er*

neuern werbe, ©iebenbergen nafmt $u Stuttgart (28.) unb

5u Bübingen bie £ulbigung in $erfon ein, in bie übrigen ©tdbte

giengen S3eoollmda;ttgte ab. <£m i'anbtag, ber bei einem SRe*

gterungäantritt gewöjmu'$ flatrfanb , fa)on von 2lug$burg aus auö?

gefajrieben, würbe £ag$ juwr eröffnet (27.). jDengünfrigen 3«t*

punft benüfcten bie ©tönbe $u 2Bünfa;en, bie @ommiffarien, fta) ge*

fällig ju ma*en. ©o fam, bag bie alten 9lea)te, wela)e bei

Ulric&Sfortfaufenber Regierung ober fa)neüer2Btebereinfe&ung nur

mit groger Wltyt Ratten er&alten werben fönnen, eine neuere*

fefh'gung unb fetyr wertvolle 3ufd$c in wenigen SÄona*

ten unb ojme große Dpfer erhielten. 3um erjknmal unb bdlber,

alä man eä erwarten fonnte, fam ba$ im Tübinger Vertrag in

betreff ber £ulbigung 23eftimmte in Slnwenbung, bag ndmlia) ber*

felben ba$ fürftlia)e $Berfprea)en ber £eilig$altung ber S3olf$*

wrrec&te vorausgehen folle; ferner, bag £err unb Canb unger*

trennt bei einanber bleiben , war feit lange £er ba$ ernjHia)e 23e#

(heben ©eiber, man Utvkb ba£er aua) /cjt von betben (Seiten

,

bie abgerijfenen Canbeöt^eile nta)t nur wieber ^erbeijubringen

,

fonbern aua) bie in tyrer Smfjdnglidtfeit wanfenben ©tdnbe wie*

l ) 9J?onf . nad) 3n»oca»it (26. gebr.). <2t fe n b a d) , Lit. Cc. ©. 256.

9iet>fd)er, H, 58. — 3n Deftretd), ©reiermarf , Äawt&en unb

Ätain gefdjafc bind) bie faif. Gommiffarien bie 93e(tattgung ber

Steftetftn aud) t?ov bev ^lUbiguna <3an. i620), öttdjolfe, I,

178 ff.
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ber enger mit ber üanbfo)aft unb bem ftürßentbum gu verbinden.

Die ^rdlaten nämlia), wel#e erft <2rberharb in Slbhdngigfeit

t>on bem gürflenthum gebraut hat, gaben a« »erflehen, wie fie

ber weltlichen Dbrigfeit tn feinem 9Beg unterworfen, fonbetn ba*

für löblia) gefreit, unb mit geifHicher 3uri$bietu>n serfehen fepen,

unb bie 9tttterfä)aft hatte jene „unlautere " Antwort »om Sag ju

Benenberg, fein ©tanb be$ Canbeä ju fepn, noch nicht jurücfge*

nommen ober erläutert 33on jenen formte man fcoffen, ba§ fte

fortfahren »erben, bei ber Canbeöbehörbe Sluätrag unb ©efcheib

$u nehmen, wenn ber ßaifer ein gute* unb wahrhaft fürfllic&e*

Regiment unb jwar in ber £>aut>tftobt be$ i'anbeä befklle, t>on

biefer verlangten nun, »orauöfIa)tlta) mit mehr (Erfolg, al$ früher

bie Canbfäjaft, fatferttd^e Ofornmiffdre eine (£rfldrung ber gegeben

nen Antwort 2
J. Der Tübinger Vertrag, al$ £anbe$'@runb*

gefe$ beibehalten , würbe in betreff be$ freien 3«8$ t be$ pein*

lieben 9lea)t$, ber Amtleute auf ben i'anbtagen, unb ber Siebte

ber Untertanen Prälaten erweitert unb abgeänbert De* »oll*

fidnbtge ©enuf? be$ freien 3ug$ war noä) nicht eingetreten, ba

aber langft in ü)m bie Untertanen aller faiferltchen Qrrblanbe fian*

ben, fo fonnte nun auch ba$ öfrretä)tfa)c Württemberg bawn niä)t

Idnger auägefchloffen bleiben, bie Gommiffarien fnüpftenbabei nur bie

53ebingungen an, ba§ ber Wegjiehenbe feine ©laubiger befn'ebige,

auf 3afcre*frtP fein 9tea)t gegen Württemberger in Württemberg

gebe unb nehme, unb in bem besorftehenben Kriege bem £erjog

nicht anhange 3
). 2>ie fdjon auf früheren i'anbtagen, aber »er*

gebliäy, beantragte Slbdnberung be$ Hrttfelä ber £anbha*
bung fam jejt bahnt in Sßorfa)lag: peinliche ©efdngnif? unb grag,

bem Amtmann gufichcnb, jtnbct erft naa) Sßorerfenntntf ber ©e*

richte (latt unb naa) bort anjuhörenber Gmtrcbe beä Seflagten unb

©egenrebe beö SinümannS, worauf fte bann entfebeiben, ob ber

53eflagte burch ben Wac&rid&ter $u fragen fey , ftreng ober milbe

2) $er £. Gommtffare Qlufforberung an ben 2lbet, ©tutfflart, ben

10. SWärj 1520. ©tfenbad). 262 f.

3) $anbfd)r. 9er. 52.
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ober gar nia)t

4
); wäre eö aber, eine ©aa)e wollte mit ©elb be*

ftraft werben, fo (fl ©erbürgung mit ©elb unb @ut auläfftg.

Sßegen ber Amtleute auf Sanbtagen (waö ber SEübinger

Vertrag anließ) $atte jta) an bem ©eifoiele ber ©reuninge nur

311 balb gezeigt, wie serberblia) unb mit bem reineren ©egriff von

l'anbftonbfa)aft unoerträglia) biefe 3ula|fung fe^, bie 2anbfa)aft trug

bat? er auf Stbänberung btefeö Jpcrfommenö an» D i e 11 in e v t b a n c n

ber Prälaten waren ber Befreiung von bem £anbfa)aben unb be$

freien 3ugö noa) nia)t tyettyaftig unb boa) biefer ©orrea)te gleia)

würbig , ebenfo bie Prälaten felbft noa) mit ©afhmgen ber Surften

unb u)rer Liener befa)wert, ba fte boa) aua) an ber bura) ben

Tübinger ©ertrag auferlegten i'anbfteuer trugen 5
). 2>iefe$ SllleS

nun würbe »on ben faiferlia)en (Sommiffarien jugeftonben, aua)

oon i|men, was fo lange gewünfa)t würbe unb gu ©erbrängung

ber vertagten Doctoren an ben Untergeria)ten beitragen follte, ein

bem gemeinen SWann verflänblia)e$ ?anbrea)t abfaffen gu lajfen

t>erfproa)en 6
). SDarauf bewilligte bie £anbfa)aft bem tfaifer für

bie näa)f*en 5 3a£re bie gewöhnliche Sanbflcuer mit ungefähr

100,000 flL
7
), unabbrüa)ig ber 800,000 %, fo im Eübinger ©er*

trag bewilligt worben; ben faiferl. Unter^änblern aber ©ereljrun-

gen, 5000 ff. für ©iebenbergen unb 2500 flL für Kenner unb

4) 2)ie2)arftenung i(l mit ©eaiebungauf eine ErläuterungM 6tabt*

geriebt* Stuttgart gegeben. $bfd)r. 52. fol. 492 k

5) 9tur bie Prälaten, welche b\$ba mit ben Jägern unb 5p unb legen

befdjroert maren , mußten eine jäbrlidje @ntfrf)äbigung an ©e(b

geben, ©ebenbaufen 400, £en!enborf, 2ord), Qlbelberg je 200,

Hetlingen 50 ff.

6) 2)er faiferl. Gommifiarien Erläuterung beö Süb. ©ertr. ©tuttg.

11. TOrj 1520. Eifenbad), ©eil. Lit.Dd. ©. 257 ff. «am

beö * ©runbwfaifung , 46—65. SRepfcfjer, II, 57—69.

7) SBenn ber XIII. Tom. Act ber Hanbfrt). bei «JWofer, ©teuerge«

fefce (91 e of ^er'ö ©amml.) (Sintett. L\II. eine 6uinme uon

100,000 fl. auä bem 3.1519 aW £rieg$fo(ten, bem fcbroa&ifdjen

©unbe bejabtt, anfubvf, fo liegt xooi)l eine ©crroed)$lung JU

©runbe.
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L'amparter, bo$ mit bem Anfügen, bafj man fie wegen SBer*

armung nur in 3a$reegietern t>on 1000 ft begaben fönne; unb

bat enblid) noa) ben ©iebenbergen unbSamparter *), ©tatt*

^alterföaftunbÄangleramt angune$men, ober, wenn e$ nia)t mög*

lia) wäre, boa) biefen Xitel unb (££re gu tragen, auf bafj 53ctbe

befto gewiffer aua) in ber (Entfernung bee £anbee eingeben! fepen 9
).

Stuf biefem $age fam aua) bae Unrea)t gur ©praa)e, bae

Ulria) ben Söreuningen getrau f>abe. ©a)on »or mehreren

SWonaten war bura) bie Söunbeeftänbe donrabe 6o$n £ane,
Sogt gu Bübingen, aufgeforbert werben, einen 33eria)t barüber

gu erflatten , wae er bann getyan £atte I0
). Da aber barauf noa)

feine (Entfßeibung gegeben war, fo richtete er fegt feine S3ttte an

bie faif. <5tattf}a\ttx unb Statte um eine <£rflärung ber Unfa)utb fei*

nee Söatere, we!a)e bann biefe aua; barauf ^in gaben, bafj bem Gon*

rab Söreuning unmenfa)lta;e harter angetan, bae 3eugem>er*

£ör abgefangen worben fe? , bie l*anbfa)aft beiber Scanner reb*

lia)e ©ejmnung gegen ben £ergog, wie u)re unb tyrer alten, e£r*

baren JamÜie S3erbtcnflc um bae SBaterlanb betätige ; enblia) ber

Äaifer über bae Unreajt, bae tynen gefa)e£en, öftere münblta)

unb föriftlta; fia) erflä"rt £abe, unb fte felbfr beffen überzeugt feiern

6ie erflären ba£er bae gange *Rea)teoerfa$ren für nichtig unb

fefcen bie beiben SKonner in tyre <££re wieber ein M
). ©ne <£nt*

8) (St erfriert, wabrfdjeinlicf) aud) um biefe 3eit, oon bem Äaifer

ben Orben be* golbenen ©porn* ((Srufiu*, n, 78), unb ftarb

gu Dumberg an einet 9lierentranr(j eit b. 25. Sffärg 1523 übet

1525. $bfcf)r. $f«ff, Wutard), II, 107, wo eine £e*

bendbefefcreibung be$ «Wannet au finben ift.

9) ©er 2lbt con Uberberg, ber bamaW bie 2)ien(te eine« Äangleri

oerrid)tete <$au*feuf ner, 21rd)io, I, 14.), führte baä tyroro*

foU, bie £anbf(f)aft läugnete bernaef), auf mefcr arg ein 3af>r bie

95erebrungen genehmigt gu haben (f. ben näajften Slbfcbnitt);

ber 2U>t r>a«e 5 3a&re getrieben.

10) 93eri(t)t $an* 93 r. an etattWttv unb^ätbe b. fernab. Sunt*
gu ©ruttg. «Montag na« 3o$. 23apf. 1519. ©t.H.

11) Stuttgart, 12. ÜKarg 1530. GW.
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fa)eibung biefer Slrt War jebenfall* bie faiferltd&e Partie , wela)er

gum Opfer btÜtt Gönner gefallen ftnb, fajulbig, aber e$ gebot

aua) bie Klugheit, biejenige Partie im Canbe, auf welche, al$ bic

gegnerifa)e be$ £erjog$, fte jta) nun ftttyen mugte, moglia)ff von

einem gierten ju reinigen unb sur vorigen <££re gu bringen.

QFine SRegimentäorbnung würbe von ben Gommtffären

abgefagt 3n tyr fegte man wegen ber £e$en fefr, bag bie weit*

lia)en von <&tattf}aUex unb Regiment verliefen I2
) , bie geiftfia)en

von bem oberjien <StatfyaUtx be$ gürflentfmmä befegt werben.

Die £anbfa)reiberei fotten ber 2lbt gu Helberg, ber bte Kanglerffelle

verfaß, unb ber Qrrbmarföall <£onrab£j>ummmtt fammt bem

Sanbfa)reiber unb feinem ©egenfajreiber au$ria)ten, unb alle* <Rn*

fommen nüfclia) anwenben, unb, wenn man ma)t immer au$gaj>*

len fönne, bie deute mit guten Sorten aufhalten. £>iefe Söier

follen aud) getiefte deute verorbnen, wela)e umreiten unb all

Grtnfommen, aua) ber 2lmtleute, vtfttiren. 6ie unb SD?eifter 6i*

mon, ber ßaftfeller, empfangen alle $Kea)nungen ber Slmtleute,

berSlbt, Xfyumm, ©imon, £an$£afenberger bie beödanb*

fa)reiber$. Da$ $ofgertyt foff all Duatember 9?ea)t galten, ei*

ner vonSlbel £ofria;ter fepn, unb neben t£m breiJDoctoren, fünf

vom Säbel unb von ber danbfdjaft, u)nen aber, weil fie nur eine

fleine 3«t beä 3a£rö ftfcen, nia)t weiter alä 25 ff. töefolbung

gegeben werben, ©raf (£itelfriebria) v. 3 ollem iff $>NtpU

mann ber Seifigen, 9tetn£arb ©pät3ägermeißer, ©ebafHan
Söelltng STtofkrberr be$ i'anbvolfe unb ber ^rovtftoner, unb

fwt bie Slufjic&t über £errfa;aftlic&e Äaften unb eller, ©ebäube

unb ©tragen. 3" Kellereien unb Slmteien bürfen feine 2tnljänger

beö£ergog$ ober Söerwanbte folä)er, bie bei ü)m (inb, genommen

werben. $lua) in anbern 2)ienpen foll man fie nia)t annehmen

ober, wenn jte fd;on ba (inb, auä benfelben entlaffen. 2luf alle

2bu)änger Ulria)* ij* wo$l gu merfen, fie flnb gefangen gu nefc*

raen, unb naa) SBerbienp gu trafen. 33üa)fen über danb gu tra*

12) Darüber ergteng an ben fttbe! ein Aufruf ben 19. 2(pr. 1620.

©aitler, IL »eil. 63.
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gen , folle »erboten »erben , man folle fle bei ben 3telftätten hegen

raffen *).

Wlan föritt nun au<b an bte Abfertigungen ber ©lie*

ber be$ bergoglicben £aufe$, wie fte bei ber 3«Mung be*

£ergogtbum$ bebfagt werben waren* ©raf£einri#$ 2Büt*

tvc, nacfcbem fte guwr bin unb wieber bei ©tattbalter unb 9ftt*

tbcn gu Stuttgart unb bei ben SBunbeerät^en angebalten gehabt,

unb von einem gum Slnbern gewtefen worben, würbe na# 9tei*

(benweiber auf tyren 3Bibbum getieft mit jfd^rltc^en 550 fL © a*

bina, welche längfi in baö &mb gefommen war, t>er$anbelte gu*

erf* mit ben faiferlicben (Sommiffarien gu Bübingen, wofim man

fie belieben fyattt, wegen tbrer SÖibbum unb üttorgengabe, wur*

fce nid)t einig unb mußte fta) nun aua) noa) naa) Stuttgart be*

freiten laffem ©ie gieng übrigen* m'tbt ba£in, fonbern erhielt

burefc ibre ©ewUmä^tigten , ba§ ibr Waiblingen unbSGBtnnenben,

a!$ Söibbum unb SWorgengabe, £ulbtgen muften (14* SWärg) 14
).

3n betreff be$ ©t$e$ gemattete man, ba auf tyrem SBibbum fein

pajfenber fep, irgenb einen ju wdblen, man werbe fte bann bort

mit bem ^bt^igen t>crfef>en* 3n betreff einzelner rfitffiänbiger

3a£lungen »erwies man fte auf SBer^anblungen gu Slugäburg l5
).

Sie forberte bafeibft »on ben tfönigifeben , was ü)r feit bem*Ber*

trag $i SMaubeuem, 3 bt$ 4 3abre, an i£rem2ötbbum auäfhbe,

au* £abe fte natb tyrem £eiraty$brief einen 3ufa& gu ben @in*

fünften iljreä SBtbbumä angufpretben, 33eibe$ betrage bei 15,000 fL;

ferner fcp fte für Kleiber notb 1141 fl. für fi<b unb i£re tftnber

fäulbig, bie nacb bem £etratb$brief baö gürfientbum begabten

muffe. Die jtfmgiföen serftonben {!$ gu 4000 fl. in 4 3telern

,

um ©tbulben gu tilgen, auf eine Unterftftfcung son8000 fL, wenn

<5ahina bie £errfcbaft fingen unb ©Peulingen von Sug von

grepberg löfen foKte, wenn ntc^t, ben nufcniefjlicben ©ebrauefc

biefer ©umme bi$ gu t'brem £obe, fo bag ibr jctyrltcb, quatember*

13) Verbot bet33üd)feu&a[b, etuttflart, b. 2. Stpr. 1520. »eil. 62.

14) ©ab elf. bei ©teinb. 750.

15) JDiefe führte 2)ic tviri) ©pä t in t&rcm tarnen. @t fjafte aud»

fpaterbin bie barauf begügtidje Sitten bei bev $anb. 58.9J.5l.
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weife, 400 fl. au<5 ber banstet Stuttgart fce&a$ft werten; btcfclbe

6teüe foü aud; bie ^Ietberfct>ulben jaulen 16
). 23 on femer <5ettc

übrigens war man, jumal naa) i£rer SWeinung, gegen |te gefdl*

lig, befonberS befa)wert fie fta) über bte geringfügige 33eljmu>

tag, bte i£r x>on ben faiferlta)en Gomtniffarien im 6a)loffe

Bübingen wtberfa^ren fep , als fte be$ £er$og$ Detter unb £au$*

ratp übernehmen follte, man babe i$»r fein 3m>entartum einge^dn*

btgt, fte £abe eben annehmen muffen, was man u)r gegeben Jabe,

£abe ntajts nehmen ober forbem ober bawtber reben bürfen, unb

au$ ben Xrua)en fey fa)on SBieleS £erauSgefommen gewefen, SBon

ben Äleinobten, wela^e bem^rin^en suge^orten, £atteft$ t$r33ru*

ber SÜBilfcelm @ineS im SÖBer«) t>on 1094 fL auf SBieberlofung

jugeeignet, weil er für biefe ©umme in baS ©cblo§ Bübingen *>er*

baut jwbe, unb noa) nia)t begabt worben fep
17

). SDte Äleino*

bien nahmen aber bte faiferlia)en Gommiffdrten für @£riftopf>;

©abina unb Unna befamen nur beS £erjog$ Leiber unb ben

Ipaviäxaty. 211S man nun fo nwenttrt £atte, mußten aua; bte ihn*

ber felbft aus bem *>dterlia)en £aufe fort Slnna blieb bei ber

Sttutter, aber aua; um ben ©ojmbatfte bringenb, unb if>re S3rü*

ber unterfrüfcten ü)re S&itte. <£r follte an ben £of ber Königin

naa; 3nfprutf, ba aber biefe im ^Begriffe war, son ba abjurei*

fen, fo meinte <Sabina, man foll u)n u)r laffen Allein bie

faiferliaje Sefh'mmung litt feine 2lbdnberung.

Gfm'flopb würbe ©angolfen t>on ©erolbSecf, ei*

nem entfa)iebencn geinb beS württembergifa)en Kaufes, unb

@eorg 9« grunbSberg übergeben, bag fte u)n mit 2öilJ>elm

9teta)enbaa), jDoctor ber 9tea)te unb bitter, feinem fünfti*

gen (Jrjie^er, ben nda)ften 2Beg naa; 3nfpru<f an ben £of brda>

ten* üttan ftu)r ben 6. 2ttdr$ ab, ,/Den nda)|ten£ag, wie ©a*
bina erjagt, gen 2luraa) unb ba einen Eag gelaffen bei mir,

16) S3etfrag@abina'* mit ben £öntgtfd)en jit 3lua>burg, 3l.3»ai

1520 unb »eftätiaung bcfletben burd) ben tfatfer, SBorm*, b.

30. 2lpr. 1521. S5.9J.3l. »etti, ©abtna, 540.

17) Uifunbe 2Btlbelm*, «JWündjen, 16. TOr$l520. 25.50L

18) $cra.©tlbetm an f. 83rubcr «ubung, SBlaubeuern, 4.TOrj

1521. S5.9J.3l.
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j>ob ich bei Gerrit © e o r g v. g r un b*b er g unb bem v. © er ol b t*

ecf fo viel gehanbelt, tag mir vergönnt haben, ben bntten £ag

meinen ©ohn gen Urforing ju fuhren, gu unferer lieben grauen,

berSBilbnig in einem Saphir fichtbarlich »einet unb ganj

rounberbarlia). £)abm ia) tlm bann urlaubt hab, alfo i\l er von

felbigem Älofier fürhm nach Ulm geführt worben. $er allmäch*

tig ©ott wöll ihm ba* mit feiner göttlichen ©naben ju allem @u*

ten wenben , ber ©eel unb be* £eib* " ™\ din fleigiger SWona)

be* Älofier* 33laubeuern (2)avib £ du *ler) melbet, bag £.

(S$rif*op£, ba* unfa)ulbig fromm junge 33lut eben benXaggen

SBlaubeuren fommen (8* TOr$), an welchem vor eim 3ahrfein£.

Sater £er$og Ulriü) mit großer £eere*fraft ba anfommett , unb

habe männiglia) mit bem unfa)ulbigen frommen Jungen £errlin (ba*

fein fünfte* 3ahr noa) nicht gar erfüllt) groge* SWitleib gehabt,

al* jie t^n gefehen mit weinenben Slugen im £inwegaiehen von

53Iaubeuern fo fehnlich nach feinem <£rb unb SBaterlanb feuften
2I

)*

©o verfchwanb bem SBürttemberger bie lejte ©pur feine*

angeflammten £aufe*. fUh't SBehmuth 6tb Unwillen fah ber @hr*

liebenbe biefen £anbel. Wlan fonnte ipm wohl von ber 9tothwen*

bigfeit ober vom SBortyet'l reben, aber ba* ©chmaa)volle war un*

laugbar. SBelche gelben acpe ber ©tamm, wie war unter ihnen

SBfirttemberg gediegen, wer fonnte <£berharb* vergeffen! OFrfl

3u einem felbflflänbigen £er$ogtJmm geworben, feilte nun ba* i'anb

einer 3J?onara)ie Sbtyängfel fei;n, in w cid? er bie «Sonne nia)t un*

tergieng. 2)er 33auer, ben be* alten Ulrich „©Ott* 9ciegwurj"

ergöfct, (£berharb* weife Sieben erfreut, unb Ulrich* Äraft

unb Saune, fe? e* aua) nur auf ber ©c&wetn*{agb , angezogen hat*

ten, fonnte von bem neuen £anbe*herrn nur hören, aber 9lia)t*

fe$en. Gr* war ihm ein grembling unb ein ©tiefvater, von bem

er befürchten mugte, bag er ihn feinen altem Äinbern nachfe^en

»erbe. 2)arum „ftnb von treuherzigen Untertanen allerlei ^eben

19) Da* ©ort ifl in ber $bfd)r. unleferlid), bod) fc^etftf e* mir fo

fttt feigen.

20) ©abina an ihren »ruber ®il&e rm, 23. SQfärj 1520. S3.9t.9l.

24) ©abelf. 2ß. ©.
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unb Wagen ergangen, bie bie Uebergabe be$ Canbeä an Öefrreia)

für unrea)t unb unbillig eraa)tet, unb £aben ba$ aua) etlta)e Pfar-

rer auf ben ßanaeln al$ eine groge Unbilligfeit angejogem 2)at=

$u fonberä 3wetfelä ni#t wenig Urfaa) gegeben, bag £in unb wie*

ber, faft in oder ©täbt SBaffergräben unb »feien 2öeif>ern 2Btn*

teräjeü, ba fle fonften überfroren, rea)te£trfa;gef>5rn, wie bie im

wirtembergifa)en Sßappen, ftnb gefunben worben, alfo bag berfel*

big tytil nta)t überfroren. 2Bie fola)e$ ein fcf>r fleiffiger 2K6naj

$u Slaubeuern veraeiefcnet unb baneben gemelbet ijat, bag er'äenb*

tut nia;t unterlaffen tonnen, als ein fonberlia; 2Bunbcr auftuaeia>

nen. Darnieder bie von ber Regierung verurfaa)t worben, fol*

<$e$ bem 53tfa)of von (Eonftonj gu ben'a)ten unb um (£üu)attung

bei ben ©etftfid&en anaufuajen" 3n einer 3öoa;e folgten fta)

vier 2lu$fa)reiben an bie aufgeregte ©etfttia)feit 3n betn erfien

(l9*2Rära) würbe jte angewtefen, in if>ren tirajen ©ott au ban*

fen, bag baö i*anb faiferl. SWajeftdt übergeben worben fey, in bem

aweiten (200/ bag bie Prälaten bei t£rem (Konvent unb allen ü)*

ren $lof*ere£interfagen vermittelt ber Äanjel, 33eia)te unb fonft

bie ungefajicften Sieben, ^Jraftifen u* f. w., bie bt$£er munblia),

fa)riftlia> unb in anberSBeg geübt fevn ober werben möchten, ab*

ftellen unb ben £ulbigung$eib fa)wören raffen, in bem brüten,

vom 23ifa)of von (£onf*ana gegeben (210, bag einige @etf*lia)e,

wie u)m btxifytt werbe, i£re 3ungen nia;t au aä£men wiffen, unb

auf ber Äanjel, wie anberer Orten, Unbefomteneä, fogarjur 2luf-

ru£r SBerleitenbeä vorbringen, nun aber von t£m bei ©träfe an*

gewiefen werben, bamit fülle au fiepen, in bem vierten (24.),

ba$ bie Regierung an bie 2)ecane mehrerer Kapitel erlieg, wo

mit berfaiferlia)enllngnabe, ©trafen unb Qrntatejung be$ ©a)irm$

gebropt würbe, mit ber SBemerfung, bag anbere Demanten unb

Äämmerer naa) ^BmtQaxt befa)rieben feyen, tynen biefe SWeinung

münblia) unb ernftlia) au fagen unb fte voll perjuaaugen »). 5Da$

Verbot, 53üa)fen über £anb au tragen, erfolgte auä bem ©runbe,

22) ® ab elf. 2B. ©.

25) $iefe »irr €>d)rei&en finden (id) bei 6attJer, n. »eil. 58 u.

Digitized by Google



— 63 -

»eil bamit groge, ufffäfctg, t>errät£erifa) unb morberifa) böd Sin*

fcfyfäg, Stteuterepen unb anber ©aa;cn fürgenommen, gemacht unb

unterftonben werben, ©egen biejentgen, welche bcm £eraog, ojme

ü)re Dbrigfett ju fragen, jujogen, würbe 23efa)lagna£me tyrer

©üter, unb gegen fola)e, bie aufrührende SReben führen ober

ffraftifen treiben, waö immer me£r junefmie, gefängliöpe £aft

angeorbnet 24
). Da baä 2Beg$ic£en ©njelner m$t aufhörte, wür-

be, Söeiber unb Sa'nber u)nen nacbjufajicfen, befohlen, wenn näm-

lia) gewig fep , bag fte ju bem £erjeg gegangen 25
).

5Die ©efttyle unb abflauten betber $artteen brütften jta) aua)

in Biebern au$. 6a)on naa> ber erften SJerjagung be$ £er$og$

trat für t$n ein Dieter auf, beffen 9tame unbefannt ift, ber aber

in ber 9fai(&$ftabt Spott geboren unb erlogen unb naa)^er na<&

SBürttemberg gefommen war 46
). <£r entfcfeulbigt ben gürffen,

wirft ben grogten 2#eil ber @a)ulb be$ 5>cr$oglta;en UnglütfS auf

Dtetricr) <5pät, unb fua)t ben gürften unb bem 2lbel au jei*

gen, bag fie nur SBerfyeuge ber ©täbte fepen, bie immer reia)er

unb anmagenber werben, jene t£r SBlut für fte sergiegen (äffen

,

nur ©elb ober fa)lea)te 9flamtfa)aft fa)irfen, unb e$ gerne fe£en

würben, wenn bte Herren gar au$ ü)rer üflctye *>erf(&wänben

@$ müffe welje «)un
,
bag fot ba$ fürftliaje l'anb in ben £änben

24) SBefe&l Pom 20.3uni 1520. ©attler, II. 23eil. 64.

25) »efefrt com 6. 3uti 1520. 2>af. 93ett. 65.

26) Hretin, 5, 519. 520. - eein ©ebid)t f>at ben Ittel: ©in

pbfd)cr ©prud) oon bem fcerfrog oon ©irfemberg unb oon bem

fd)tt)dbifd)fn 93unb 1520. 8". 6 93t. ©tumo&art ajefct ti in

feiner GHjronifa (bei «Sattler, IL 43 ff.)/ aber nicht nart) ber

genannten 2)rutffcf)rift, fonbern abgefurji unb abgeänberr, unb

nad) ihm fcaben ti manche anbere £anbfd)riften. 2)a$ ©ebtd)t

fe jt bie jtöet lieber oorauä , weld)e im oorigen 3abr gegen ben

$erjog gebietet, oon mir I, 526. ttnm. 12. angeführt mürben,

nämtief) 31 retin, 524 unb $bfd)r.

27) Wld man IGlrMmtxrg hab gethan ,

©o wert e* &atb an ein anbetn gan.

Qermrln bie durften Dir mit |u iwingen,

$eint ein unb morgen ein.

I
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folget ©töbter fey

M
). Waty ber gleiten SBerjagung be$ £er*

SOg$ trat etn 2)u$ter au$ Sötern auf, ber in ru^tgem £one ben

vorangegangenen ttriberlegt, bte früheren geiler beä £erjog$ , ttt'e

bte neueren, auftaut, ben föwäbtföen SBunb $inft$tlt(& be$ 8n*

grtp unb ber 33e{ianblung be$ Sanbe* entföulbtgt, bte aerät&t*

lufcen ©ettenbltcfe auf bte ©iäbter gurudgtebt, unb bte Sßürttem*

berger ermahnt, bem SBunbe treu gu bleiben w). ©o lange Ul*

rtcb tn ber ©$tt>etj war unb feine SSteberetnfefcung auf ben Sag*

28) SDlrtemberg , fcu arme Sonfcfrfjort

,

Der «BStet ben Ulm ber Ij! bein fmr

,

Du wollfl, taü er von blr wir ferr,

(Sin »arcftatwebe* bor 3elten getroffen

,

9Ble man fagt unb t&ut ba lefen,

93en Vierlingen (9<&rbl.) ber «ffialbferber

Unb bon 3Betl ber ßebergerber,

Der ]u Öturnberg bie bübfdjen «GJepger (Srelleifen) macijt,

©er «ffieber ju Mugeburg treibt aucfj fein Draefct.

Der €*l|fteber ben fcfcwÄbtfe&en $atl,

5*on dtaeelfpurg bie Ärimer all

,

Die Cabtner (©JumeO bon Äempten icf) aud) mefb

Unb bie •ßefjbauer ben f>la (Fialen) bem £ertfelb.

93on flßlm&fen am Stetfat bie •fceumefier,

93on «ffiangen unb 3»n» bie 3Ru$lerfreflet (WutfeWenfreffer),

2?cn Sinbau am <See bie ©djlffmadjer

,

Unb bon (Siengen bte Ärapfenbaefjer

,

SJon fRotwell bie neuen ©cfcweljerfnaben

,

«Bollen ber ©an» audj ein Sreber baben,

Mafien ftd? gar tum Streit,

Vermeinten fe bfel $u baben, ali anber Ceut.

Die «Schneitet ben 9Remmtngen ftnb wobl in ber £ach.

Unb ber £ir*ner ben ffllberad),

Unb ben »Opfingen ber JRübenfa'er,

93on fd>w4bfcben ©münb ber Slugjlelnbreber

,

Von Ueberllngen ber Nebenmann

,

Die «ßeljflofTer bon Donauwertb mufen aud) bran.

Der <Sld)elf«mlb ben Dlnfelfpübel

Unb ben Ailingen bie groben fflutü (Wiefel),

93er bem großen (Sdjrecfen unb ©>raug

tBerbrannten fte ein würblg* ©ottöbaud.

9Jon Saufbeuern bie Äalbfebinber

Unb ben ^ellbrenn bie 3ra8blnber,

Wud) anber, bie id> nit nennen will,

Der £auff ift grog unb wirb nur ibiel,

Die unb anbere attefamt

*anb Zbeit am SBlttembergerlanb.

19) 3>a* ©ebtdji ftabet ffd), aber fc&r fer)ter$aft abflebrudK, frei

Kretin, 508-25.
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[jungen betrieb, würben in ben t>erfo)iebenen Kantonen bie@e*

mutier fo rege für unb wiber ijm, bag bie £agfa$ung befa)liegen

mußte, e$ follen unbillige, unoerfdmlbete ©a;elt* unb ®a)maa>

reben unb lieber abgejteüt werben »). gfir £)efrrei<& unb gegen

Ulrtcfc ergriff enblta) einer im ©ürttemberger Sanbe bie Ceper 3I
),

ungefähr gu ber Seit, ba bie Uebergabe gefdf>eben war. ©eine

Arbeit ifl für eine biplomattföe ^ec$tfertigung$fa;rift , wa$ fte

barfteflt , bic&tertfa) genug, aber fo heftig, bag im Anfang, obne

Umfränbe, ber SRaty gegeben wirb:

23ebäd)ten ober (ld> bie frommen

Unb nahmen 23ogel unb ba* 9tef?,

2)a* mär für 2anb unb Seut ba* SScfl

,

Unb tegten (ifcn), ba fein Safer lag,

Unb machten barnad) flug* fiagab

SD?it benen, bie baran frnnb ©djufb.

(£r crjä^lt Sittel von ber Qrrmorbung £utten'$ btö jur <£robe*

rung Reutlingens, unb tabeft, bag bie gürjkn auf bem 9feia)ä*

tag gu 9ttam$ bem »erworbenen flatfer feine Jpüfe gegen ben £er*

Sog guerfannt Ratten, bann wäre er bamatö fa)on $ur Orbnung

gebraut worben,

Da meinten fte jut felbett ©funb

,

<5* mär ron sftßt&en nif j|U tbunb,

25a* man ein jeben g(eid) &u £anb

©oUt 1) cifen (öfd)en fremben S3ranb,

6ie hätten md)t6 bannt ^u fcfyaffen,

Ob er fein Saien ober Pfaffen

©feiet) all Sag würgte wie ain £uf>,

2)a fönnten fle nif t>tel baju,

Damit fo ift ba* geur gebronnen ,

93i* ba§ er Stattfinden bat gewonnen.

30) Qtnfbetm, V, 491.

31) 2>te 23ermuf&ung ©attler'*, ber ba* ©ebid)t H. 23eÜ. 59*>.

©. 136—150 giebt, ba§ 3obann 2Her. 93rafficanu* (Äo&I»

burger) ber Dichter fep, t(l nicht unpaffenb. Gr war tyrofeffbr

ber febenen fünfte \w Bübingen, (lob ans Stuttgart mit ben

Häuptern ber Regierung nad) Ailingen (©abelfofer) , unb nmr«

be oon Sp. ©il&etm in SBatern junt tyrofeffor in 2anb*&nt

gemad)t (Me derer, annal. Ingolstad. 1782. Vol. 1. 114).

Ufrid?. i, ©t>. 5
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(£r ifl unaufrieben, bafj man bie nifyt mit bem £obe befhraft £abe,

bie t£m bei femer 2Btet>crfc^r emge£olfat/ jum abfa)re<fenben 93ei*

fptel,

3)enn menglid) (lebt ju btefer gfttjl,

3)a& nod) fein Uff&örn in ifcm ift,

23ei bem »erfe(jrien üben 9Rann,

@r fadtf eint* über'ö anbei- an.

5D?tt Quellen 3ügen fa)ilbert er ben Söert'agten, er fey

©totig, fjaföftarrff) unb eigenwillig,

©ücfifd), unflet unb bafben fdjellig

,

@r f>at aurf) gan$ ein» Suben 93?utf;,

Main größer $reub, bann Gbriftenblut

,

93tf ©ute oerfbon unb wenig ihairen,

Äain Iren gen jungen nod) gen Otiten,

3n i&m fain SRuro ju fatner grift,

JUin grieb, wo er gewaltig ijt,

Unb fcett er nod) ein gür(tenff>umb

,

<5r fäm mit feiner SBeif barumb.

£)ef#alb fönne ba$ tfanb TOc&tö 23ejTereä tfjun , alö fta; an Defrreta)

getreu galten. <£r bittet bie gürfien, fta) be$ SBertrtebenen nidjt

an^une^men, e$ »erbe gewtg nie emgürfl »erjagt, wenn er reo;*

regiere, bie ©bgenoffen, nia)t $u glauben, „frug U$, ber fag eua),

wa$ er wöll", unb überzeugt ju feyn, bafj er nie feine 3unetgung

ju ü)nen gehabt $abe, ben ßaifer, boa) )[a ba$ Sanb bei feiner

£anb $u behalten, ben £er$og felbf* enblia), er folle barin eine

pgung @otte$ fe^en , fta) bem ßaifer willig ergeben

,

©o mag er btr bei feinem £eben

9tod) n>of>[ ein anber £anb inngeben,

2)aä bir in riet 2Beg nutzer tft,

Dann baä barum bu fommen bijt,

5Billi aber je nit abefon,

Unb iTctef uff beinern itopf befton,

2öie bu (ang 3eit ber fjajl getfcon

,

@o magft mobl gar ju fdjeuttern gon.

15 r e t e r l e t „© e c t e n " gab c$ naa) bem Urteil ber 2anbfa)af*

im Canbe: 5Berfa)wenber, bie mit anberer Ceute Vermögen reta)

ju »erben fua)en, blinbe 2fa£änger Ulria)$/ bie tjm jurütf paben

wollen, wenn aua) Mrt barüber $u ©runbe ge$e, enblia) 33er*
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mögliche unb Gfyrbare, bie unter bem ©a)u$e beääaiferä bei bem

3£rigen bleiben möchten* 3u ben bestem ge^rten biefemgen ga*

mtlten, welc&e im 93eftfce ber (Stetten in ben ©engten waren.

Sei ber allgemeinen SBerarmung bilbeten fte ben $ern be$ £anbe$.

©ein 3Bo£l £teng von ber tfraft unb SBeiäljeit tyrer (£ntfa)lüffe

unb Slnorbnungen ab, ba, wie nun bie ©a$en einmal flanben,

eine 2Bteberfef>r beä ^erjogä na$ feiner Slrt nur verberbltd) fepn

tonnte. Slllein bei bem erfien Unwillen wegen Uebergabe be$ i*an*

be$ an Deffretcb mußten fte fta) (ba felbfi bie SBögte bie 9fegte*

rungöbefe^le gegen bie 2hu)änger Ulrta)$ nur faumfeltg befolg*

ten, unb fte ber 3<*?rt na# bie ©a)wäa;eren waren), vorft^tig be*

nehmen.

Grntfcfciebener trat biefe Partie auf, al$ enbltcfc 9ta$ri#t tarn

von be$ $atfer$ glü(flu}>er 2lnfunft in ben 9Heberlanben. ©ie wur*

be mit fira;lta)en gefiltd&fetten, ben Slnorbnungen ber Regierung

gemd§, im ganzen i*anbe gefeiert. Das @eria)t ber ©tabt ©tut**

gart aber, wegen früheren Dlütffalls verbä^tig, beeilte ft# eineä

feiner TOtglteber $u 53ejeugung be$ ©eljorfantö nac£ 33rüf[el ju

fenben. Da bem ©efanbten fa;wer geworben war, ©erücfjte von

ber Unbefiänbtgfctt ber 33ewo£ner ©tuttgartä unb SBürttembergä

am £ofe gu wibcrlegcn, napm man bavon SBeranlaffung ju ftren*

geren Maßregeln. 3« Sluslöfc&ung be$ fa)impfli<$en unb gefa£r*

»ollen SBerba^teä, alä wenn man feinen @tb wieber nta)t galten

wolle, würbe vorgefc&lagen: SBeldjer fürber^in etwa$ mit 2Öor*

ten ober Söerfen fmnbelt ober rebt, ba$ Äön. 2J?aj. ju 9?a$t£eil

möge bienen unb £. Ulrt cf» gu@utcm erliefen, benfollman
von ©tunb an au tobtfd&lagen, wollte aber einer ober mej>r

einen ni$t ju tobtfa)Iagen, fo foll bo$ er ee von ©tunb an fei*

nem Slmtmann anzeigen, bamit gegen jenen mit ©traf in unb auf*

ferljalb 3tea)ten$ laut ber Drbnung fürgegangen werbe. 2öer ntc^t

tobtfc^lage unb ntcfct anzeige, foll nta)t minber aU ber Später felbft

geftraft werben. Die ©emeinbe genehmigte biefe Drbnung unb

ber Statthalter, ber bura) jenen dlifytx einen, gelinbe* 2krfa£ren

emvfe^lenben, Sörief beä fäuferä erhalten patte, erflärte nun ben

an ii?n Slbgeorbneten , bie vergangenen ungefaßten 9?eben unb

£anblungen vergeffen unb vergeben su wollen, wenn fte, wie fte

5*

Digitized by Google



i£n verwerten, mc^t me£r abfallen werben. 3n einem fpäteren

SBortrag an bie ©emeinbe rea)tferttgte ba$ ©erta)t feine ©a)ritte,

geigte, wie t£oria)t eö fep, naa) £. Ulria) fta) gu fernen unb

wiberlegte einige wegen ber neuen Drbnung entftonbenen ©nwen*
bungen. 2)en guten Söürttemberger, ber *>on ber ©a)ule an an

baä 3ufammem)alten gewöfmt ift unb eingetreten £agt, fua)te man

gu beruhigen, bag für einen £obtfa)läger ober für einen 33errä#er

ber nia)t gehalten werben fönne, ber bie Drbnung befolge, benn

eä fe^ naa) ben Sfaajten, bag man einen, ber Meuterei oberSuf*

ru£r anfange, fogar oon bem gronaltar £erabne£men unb i£m

ofme Urteil unb 9fea)t ben ßopf afyautn bürfe, aua) gwinge bagu

bie <Kot£, „bann £tb fa)wören will bei ben 93o$j>aftigen nia)t$el*

fen, fo ift fein anbere unb beffere Slrgneo, i£re 93o$£ett abguftel*

len unb niebergubrütfen, man fa)lag fte bann gu tobt/' SBerrd*

t$er tonne man aber eben fo wenig bie 93ürger nennen, welche

Sinnigen machen, bie fta) auf i£re gefa)worne $flia)t grünben,

SGBegen ber gretyeiten, wela)e bie fatferlia)en (£ommtf[arien aner*

fannt unb erweitert Ratten, wäljrenb Ulria) fte genommen $abe,

fagen aua) Einige g. 33. über ben freien 3ug: Sieber! wa$ frag

ta) naa) bem freien 3ug, er tf* gu 9tia)t$ gut, bann bag bie 9ftet*

a)en au$ bem £anb sieben unb laffen bie Firmen barm ; allein bieg

fep 9tia)t$, bie 9teta)en £aben jegt einen guten £erm, bem werben

fte nia)t baoon gießen, unb bie Firmen im fRtmöfyäl waren, e£e

fte fta) fo erbärmlta) pätten be^anbeln laffen, in unb naa) bem ar*

men Eonrab aua) bawn gegogen; er fep bagu gut, „bag ein

£err gebenf: £alt beine i'eut wojrt, unb fa)ä$ nit alfo, fte wer*

ben fonfi ug bem Sanb gießen." Sßegen beä Slrtifefe, bag ba$

?anb nia)tmej)r bürfe gefa)ä$t werben, moa)ten Einige gwar fagen:

tft e$ t>on Ulrta) nia)t gehalten werben, fo wirb* *>ielleta)t

ßön. 3Wa/efiät aua) nia)t galten , allein triefet alle gürfien £aben

Ulria)* ©inn unb Ratten befonber* bie »on Defrreia) tyrem Canb

immer bie SSerfa)retbungen gehalten
,
aua) £abe ber Äatfer tyr ®elb

nia)t fo nötytg, ba fein Wlafy unb 3?eia)t&um größer, benn fei*

neä JWmg* in ber gangen @£rtf*en£eit fep. 2Ba$ bie Erläuterung

be$ 2lrtifel$ oon ber perf$nlta)en grei^eit betreffe , fo fep ba$ eine

groge greijieit, bann wann man bie bei £. Ulrta) $ 3etten gehabt,
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fowÄremant&eröiebermann, arm uttb vetcfc, nü$t alfo unmenfö*

li$ gepeinigt worben. — 90&o$l fagen <cjt etlic&e einfältige , unb

bießeic&t bo^afn'ge bleute : e$ fey ju erbarmen, baß man foll ei*

nen gürften von £anb unb Ceuten treiben. „51$, liebe greunb,

eä iß ni$t fettfam ober ein neu 3)mg, ge^et hinter ft$ in ben

Sllten ort (bte) vor Gtyrifh' ©eburt, unb Jemacfc fmbt man, baj?

©Ott feinen Scannen nie ungeftraft gelaufen , entweber er ift fct*

ne$ t*anbe$ verjagt ober ein* fc&anbli<$en £ob$ geworben, unb

M barum, weil ba$ unfdjmlbtg 93lut förept in Gimmel um ?Ra$.

2llfo ijt £er$og Ulricfc au$ bef<$e£en, bie unfcfculbtgm Märtyrer

$aben fo lang um ütafy gefdjrieen, bi$ fte ©Ott erhört j>at" 32)
6a)liefjltd) würbe ba$ bem fRifyttx mitgegebene fatferli^e ©c£rei*

ben befannt gemalt, nämli$, ba§ ber $aifer ba$ £erjogt|mm

behalten, bem ©elbmangel bei Slnfunft feinet <3c^a$metflcrö SBil*

lingcr abhelfen, unb eine SBotfct>aft ber A'anbfdjaft gndbig an*

nehmen trotte.

2>er 2fa$f$u§ ber Canbföaft fenbete nun eine 33otf(fcaft ab,

begleitet von bem £erm von ©iebenbergeiu 2luc& fte £örte

bei i£rer 5lnfunft am £ofe nachteilige ©erüc&te über bie Unju*

oerläfftgfeit ber Söürttemberger unb ben fölec&ten 3ufranb be$

SanbeS, unb nafcm nun ben SJtonb um fo voller, al$ ü)r bei ber

erjlen Slubiena ©elegen^eit würbe, bem $aifer bie llntert£ämgfeit

unb bie Söorjüge ber SBürttemberger $u rühmen. 2)te§ in latei*

mfäer (Sprache M) t£un ju muffen, war für fte no$ ein ©lücf,

beim bie 9ttutterfprac$e &ätte ftß gegen bie auefc^weifenbe Icrie*

a)erei mefjr gefträubt. JDie SBürttemb erger freuen ft#, fagten fte

ü)m, feiner Slnfunft in lieber «S3urgunb, wo au# fte nun tyre

£auggötter hätten, benn fo Jjabe eä ©Ott gewollt, ba§ fte t^rc

32) Qlrttcul ber #anblung, fo ^u ©futtg arten fürgenommen, uff ba^

fürgefl begriffen/ barinn fonberltct) ein Urticur, n>etcr>ev etroa*

mit Stetten ober Söerfen fcanble, ba* Äön. SWajeft. jit 9ta<t}»

t&eü* k. — $bfd)r. «Klr. 52. 10 83latt. ©t.Sl.

33) Latina oratio ber 8anbfd)aft an bie £aif. , barinnen (ie

bitttn, ba& % £. ba* $erjogf(>. ©irt. ben beeben Käufern

25urgunb unb Öeftreid) tneorporiren unb baton nimmermehr

wollen zertrennt werben (äffen. V. a. 30. 5 SBffttter.
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Söurjeln bi$ babin auebejmen unb glauben foUett, ee fey bieg tfcre

£etmatb **)* Orr fcpM Ijeil. SKeia;* £amtllu$ unb SBürttemberg*

Detter, 3um Danfe biete fta) ijmt bur# fte tyr SBaterlanb mit

£eib unb ©eele bar, unb erfua)e tyn, e$ auf ewig mit bem ru£nu

würbigen £aufe Defrreia) gu wemigetu Bit erbitten fta) mit

9?ea)t oon ü)m bem ©erea)ten biefe gerea)te ©aa)e 35
3. SÖenn

er fa)on üänber genug £abe, werbe er bie§ boa) nia)t *>erfa)mäf>en.

9tfajt ^enfa)en*(£rftnbung fey, bag e$ an£)efrreia) anflöge, ba$

£abe©ott fo gefügt 3n gan$ Europa fep fein £anb, baö fo gut

ju öefrreia) paffe- Sttu)dnglt^fett an biefeö £au$ £abe man in

SBurttcmberg von 9)httterletbe an, i£re ßinber in ber SQSiege, wenn

fte anfangen luftig ju werben, rufen ben Warnen (Austria) JDeft*

reio)
x

). Wlan £abe biefen wunberbaren 9latuxtxkf> nie ju beu*

ten gewußt, jegt fep ftar, bag barin eine göttlia)e 23or$erbefrinu

mung liege. SBortrefflia; fep i£r £anb. Krieger £abe e$ genug

,

in brei Sagen unb brei 9tö$ten fepen 15,000 ütfann auf ben 23ei*

nen unb an tyrem Seftimmungöplag. (Sin groger S^eil berfelben

£abe £cere orbnen unb ben geinb fa)lagen bura) lange ifriegä*

biemle unb überall in ber 2öelt gelernt. 2)er gürf* gebe feinen

<5olb, nur -Wahrung, unb biefe fep fo überflüfftg im ?anbe, bag

Äatfer Sflartmiltan fta) gewunbert £abe, wie in bem v
J)fäl3er*

Ärieg 20,000 SWann Ratten ernährt werben fonnen o£ne bie min*

befte @rfa)o>fung be$ Canbeö. 3a, wäre ber feiige 2Karimt*

Ii an £ter, er würbe betätigen, bag, bie SBölfer be$ £aufe$

Oefrreia) unb ber Grtbgenojfenfcbaft aufgenommen, feine befferen

$rieg$leute in 2)eutfa)lanb fepen, er würbe aua) für bie $reue

SOBürttembergä gegen baä £au$ öejfreia) bie befreit 3eugniffe ab*

34) Audiebamus advenisse in oras bujus inferioris Burgundiae, ubi

penates nobis sunt. Ita enim Dei benelicio radices egimus in

fundum bujus inferioris Burgundiae, ut larem ibi habere existi-

memus.

35) Ad Justum justi oratorcs dati rem justam petimus.

36 ) <?($ i(l unbentftdj , voai bie Speiren bamtt meinen. £affen fte bie

n>ürttemoerajfd)en tfinbei Austria fagen, fo tonnte ba$ 2ld)! 2lu!

(att Kuttnf obei- für and)), raffen fle ffe beutfd) leben , ber flu**

ruf £e! ober ba* SSort: Settel (23afev) gemeint fepti.
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legem ©ie bitten nur , bag ber leatfer tynen fa)riftlia) $cbe , er

wolle fte auf ewig fernem £aufe einverleiben. 2>ie ©e$nfua)t bar*

naa) fev gu grog, unb einige ©efa£r oorljanben, wenn eä nia)t

fogleta) gefa)e£e, ba ber £ergog ?Ule$ oerfua)e, bie Untertanen

an fta) gu gießen, ©ie fwren, bag er aua) bei ber #aif. SJtofefh

feine gürfprea)er £abe. 2)enen entgegen gu arbeiten, fepenfte&ie^

Ijer gefenbet worben. ©ie bitten baper wieberlwlt, fa)riftlia) ü)nen

bie 3uftc&crung ber Einverleibung be$ CanbeS mit £)effreia) gu ge*

ben. SWarimilian Jabe erfahren, wie fa)äblta) e$ fep, gürbit*

ten ©ef>ör gu geben. Er folle ben 9htfcen bebenfen, ben er au$

bem wo^lgelegencn £anbe gießen fönne, unb fta) nia)t bereben laf*

fen, bag ber £ergog bura) fein Unglüä beffer geworben fep. $om*

me er wieber, fo gießen alle ehrbaren £eute mit SBeib unb $inb

au$ bem £anbe. ©te bitten fa)lieglia) noa) einmal, fie boä) niajt

abguweifen unb neuem SBerberben entgegengufityren 37
).

<£$ foll ben ©efanbten, fo fa)rieb wemgfkn* bie Regierung

in ba$ 2anb au$ M
) ,

lange ma)t unb enblia) nur babura) gelungen

fepn, ben SÖtberwillen gegen bie Sürttemberger gu überwmben,

bag am $ön. £ofe bura) bie ©age ober ettlia)e ©a)riften befannt

worben fep, wie bie gang ?anbfa)aft fta) entfa)loffen unb oereint £abe:

man folle 3eben, ber fta) mit Söorten unb SÖerfen bem tföm'g gum

9taa)t£eil unb £ergog Ulria) gum SBortyetl merfen laffe, von ©tunb

an nteber* unb gu tobt fa)lagen. ©ofort würbe ifmen bie erbe*

tene fa)riftlta)e Urfunbe unb gwar ba£in auggefkllt, bag bee $ai*

ferä enblia)er 2Ötll unb Meinung fep, baö gürjfent|mm fta) unb

bem £au$ £)effreta) erblia) gu behalten , unb er fiabe aua) barauf

feine 9latiftfation unb 33eftättgung ben 23ünbtfa)en gugefa)i(ft; er

werbe ben S3unb erftrerfen unb SBürttemberg barem aufnehmen

,

unb enblia) baäi'anb, wenn co ü)m treu bleibe, naa) feinem 91er*

mögen fa)ü$en unb fa)irmcn 39
).

37) Nolit V. M. B. nos deditissimos servulos ab hac benedicta domo

Austria avcllerc et relegare.

38) 3to$fd)reiben an alle kerntet, m&6 bie fanbf<t)aftl. Slbgeorbiieteu

bei bem tfaifev auägmdjfet, 11. ©ept. 1520. ©atUer, II.

93etl. 71.

39) »rüffel, b. lo. Sing. $af. ©. 172.
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Sluf Hefe* erjjob fta) eine feierliche ©efanbrfa)afi ber Siegte*

rung, Prälaten unb2anbfa)aft, um eme$t£eile ben untertyänigfien

£>anf für btefe groge ©nabe au$gufprea)en , anberntyeilä eine S3e*

fiattgung ber gretyeiten beö £anbe$ aufyuwirfen. Sie beftanb au*

bem ©rafen 9tubolpj> t>. ©ul$, bem Prälaten von Slbelberg,

Dr. 23eat SBtbmann, Surfarb gürberer, 33ogt ju <Btutt^

gart, ftittan gegler unb bem ©efretär 9faminger. 3n

wen traf fte ben $aifer, unb verweilte bei tym wm 3— 9. £>ft.

begleitete $n naa) 2tfaftria)t, *>om 10—24. b. wo bann ber

Sfatfer, fur$ super, el>e er $ur Ärbnung naa) Slawen (22.) ritt,

ben 15. b. SW. eine förmlia)e Urfunbe über bie 23eftätigung ber

greu)eiten auäfMte. gür biefen 23rief liegen bie ©efanbten ba*

Pergament bura) einen 9teitenben in Druffel £olen, bie 6a)nur

fauften fte in sE?aftria)t, „ber ©atf, barein man ijm t&ät," foftete

11 @tüber (33 fr.)
40

). Der ßaifer erftörte, bag er alle grei*

Reiten be* i*anbe* unb namentlia) ben Tübinger Vertrag mit bei-

den feinen ßommijfanen gegebenen (Erläuterung betätige, t>et*

orbnete, bag alle Statthalter, fftäfyt, Ober* unb Unter* Slmtleute

bei $retn 2>ienftantritt auf bieg fa)wören unb $flia)t tlnm feilen,

unb war erbötig
,
$)rälaten unb ilanbfa)aft einen <5a)abloebrtef we*

gen ber ©Bulben be* gürßentyumö, wie tym gebühre, $u geben,

unb jte in 33e$ie!mng auf fola)e aller 33erbinblta)fett ju entheben * l
).

2ln ®elb, wegen beffen fein ©a)a$meifter 33 Illing er bereit* au

ifjm naa) 23rüjfel gereist war, unb naa) wela)em fta) bie ©eria)te,

bie auf bajfelbc £effmtng gemaa)t Raiten, fepr fejmten, t>erfpraa>

er fogleia) 20,000 fl. baar, unb eine Obligation t>on 20,000 Du*

faten, »on feinem £refforier vonSlrragon auf feinen 9fat£3acob

gugger&erorbnet, bamitfollte ba* überflüfttge $rieg*»olf &u 3fa>§

unb gug abgefertigt, auejMnbige 3in* unb 6a)ulben bejaht, unb

cbenfo alle i'eifhmgen, wegen wela)er bie ©efanbtfa)aft tf>m befon*

ber* geflagt Jmtte , unb anbete gegenwärtige Unfoften abgeheilt

werben.

40) SKfdntnng Sürbcrev'e bev3e&runa, b«lb, fo bie ©efanbten K.

et«.

41) Sanbe* = ©vuiibt?erfaflTut!ä , 65—72. S^e^fcf^ev, H, 69—74.
,
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Äuf einem Canbtag, ber nun ausgetrieben würbe **), be*

\)OÜmäa;ttgte er für feine ^erfon ben Statthalter, ben ©rafen 91 u*

bolp£ ©ulj, 33alt|>afar Sttärflin, $robf* $u Salbfira),

unb ^aurenj ©aurer, SBifctJmm ju Defheia? unter ber Qrn*.

2Jftt 33efa)tt>erb*2lrtifeln, früheren äjmlia), begann bie 2anbfa)aft.

(Sfotteeläßerung , ben offenen unefcfidjen 93etftfc (nrilbe (££en), leia)t*

fertige £obtfa)läge, 3«* «wb SBoütrinfen, 2ttif$anblungen bura)

bie Jorfrmeifler unb bie gorftfnea;te (wela)e aufS Weue fa;re<fiia)

einbrechen, unb junt X$ti\ t'^rc Urfaa)e in bem fyabm, ba§ naa>

i£rer SBeftoitung t>on jebem (Angefangenen ein ©ulben tynen au*

falle)
*3

), SStlbfcfjaben, fa)Iea)tc $tön$e ijt ba$ SHlgemeine. Dann

42) 5Utöfrf)retb€n eine» £anbtag$ , fo uff ber Prälaten unb Sanbfdjaft

©efanbten 5Biber!unft auö ben Sftieberfanben, »on ber £atfer(.

SWaj. an alle gräteten, Ober * unb Unter*51mrleute, aud) ©erid)t

unb SRatb ron ben ©täbten anfangen, ©onntagä nad) £uct&

(9. See.) &U Stuttgart ju erföjeinen, £>at. b. 28. 9to». 1520.

$bfd)r. 9ir. 52. — 3n biefem 2lu$fd)reiben werben bte Ober* unb

Unteramt leut« nod) einberufen. 2Babrfd)einlid) war bte faiferlidje

SBeflättgung ber Erläuterung aur 3ett bed 2tu*fd>reiben$
s
nod)

ntdjt angekommen.

43) SOTan f>te# ibn ben „$ad)gulben," ganggutben. — 3ur richtigeren

93eurtf)etluug ber 2lu$brüd)e be* 23otf^UnmtHen$ oor unb nad)

biefer Seit ift nörhig, bie ganje ©teile $u geben : „@o tfl wiffenb,

wa$ merffid)en großen erbärmtidjen Ueberlaft unb 93efd)werb bie

armen £eut in btefem gftrftentbum bei Seiten S^erjog Ulrtdje

burd) bie gorftmeifler unb gor|tfned)t über atte SDfaaß erlitten unb

getragen, unb mag fewi, baß es ju ben nadjfolgenben $änbefa

ntd)t wenig Urfad) unb görberung getfcan bab. *ftttn ffnbt man
fdjeinbarlid), baß biefetbtg $efrt)werb »on Sag ju Sag attent« •

balben wteberum Dermaßen einbricht, baß ti bem gemeinen ar«

men «Wann fdjter unerträglid) unb gana unfetbentid) feon will,

unb ijl gu beforgen, wa baifelbig nid)t abgeheilt unb fürfommen,

baß ti ben gemeinen armen Sftann gana ju Ungebulb unb Un«

wüten bewegen unb oerurfadjen möd)te, in Slnfefjuug, baß fie

tagtid)$ mit ©efängniß unb anberer fernerer Un»

W*Wi$Uit in otef 2Beg gräufid) mit ben Unter*

tbanen banbetn, benfelben oiel neuer 93efd)werung
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bitten fte um Grrlebigung jweier fünfte in ber fatferlia)en 93eftätü

gungäurfunbe, nämlia) bag bie SKegterungäperfonen imb bteSBeam*

ten auf bte Verträge £ulbigen, unb bag bte beut £er$ogtfmm ent*

jogenen Oottcö^dufer unb glecfen triebet £erbeigebraa)t werben **).

(Stiity ?5erfonen im £anb , bte beut #atfer gejmlbigt unb fta; fett*

ber ge^orfam betragen J>aben, nun aber »on gewtjfen anbent

?5erfonen barum £öa)lta> angezogen unb gefa>mcu)t »erben , »et!

pc bei £era. Ulrich SSteberfommen nia)t aua) au$ bem Canbe

geflogen, fonbern bei tym geblieben fepen, möc&te ntan fdjüfcen,

unb bieg in alle Aemter au$fa)reiben. dagegen bitttn fte wegen

ber mit bem £er$og Ausgetretenen , bag man (tc, wenn fte fta)

im £anbe jetgten , auffua)e, gefangen fe$e unb jur ©träfe jie£e,

unb eben fo biejenigen, wela)e gefmlbtgt £aben, aber Ausgetretene

beherbergen ober fpetfen ober unterführen, gefangen neunte, „unb

tjmen son ©tunb an mit ber ££at ojme alle wettere ^ea;tfertigung

bte Augen ausfiele, ober fte mit bem ©ä)wert rtä)te," wenn fte

tton Abel, fte auf frifdjer £f>at überstehe unb tynen ü)re ©djlöffer

nteberreiffe* ©obann foll man ben ausgetretenen SSuben i£re 2Öei*

, ber unb fö'nber, naa; einiger grtft $u Veräußerung ijjreS 33eft$eS,

tynen naa;fantfen, weil fonft bie Verbtnbungen be$ ^erjogö im

tobe nia)t aufboren, 9tamentlta) fepen £>tto ©emmtngen
unb Sttarr ©tumpf auf btefen£ag bei bem £erjog unb Reifen

tym alle ^raftifen maa)en, unb nta)t$ befto weniger jwben fte tyre

auflegen/ frühen unb fd)tnben fte über bte 9Waa§
weiter, bann von Atter (jeilomnien ijt, and) etwan

um geringe unb ganj unadjtbare unb unf(t)abüd)e

Saaten."

44) 2)a$ 93erjetd)nt& be$ endogenen tft: ©erolbäecf bat ©Uli

famt Amt unb ©d)lo&j SRotmett, SRofenfetb, &<!t)ilta<i) , baö

©Ottenau* Atpträbad), etliche Dörfer Surtlinger Amt* ; $ram
cia*u* ü. ©t fingen, Neuenbürg, ©tabr, Amt unb^djföffer;

Spm Spani @afpar t>. Söubenfoofen, bitter, etliche Dörfer

^alinger Amtä; bte gfud)fen unb 23ertnger, Äodjenborf, fo

in bai Amt ©einäberg gehörig gewefit; Sang 5?cfi, $unber*

fingen ba* Dorf. ©t.A.
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©üter, 3m$, 9fent unb ©ülten ju ^em^eim 45

) unb Sltborf im

tob, bte täglich $tnau*ftte$en, unb flehe ihrer eigenen Unterta-

nen <Stnn unb ©emüth nicht anberö, bann, wann fte £. Ulriken

in bieg i'anb bringen mochten, bag fte baö tbaten, naa) allem tb-

rem Vermögen, wie fte bann »ormalä aua) gethan, unb fta) beffen

offenlia) unb unserborgen Joren laffen; fte ratzen baher, bte bei*

ben glecfen einzunehmen unb ihre Wufcung $u bem gürftenthum $u

jiehen. 2>a$ ©tift ju Zwangen unb ben Seutfchmetfter Wieberum

in bee Sanbeä ©d)u§ unb ©chtrm gu bringen, bitten fte. gerner

jetgen fie an, bag ba$ Regiment immer noa) mit $u wenigen

^erfonen befe$t fep, fo bag btc©efchäfte nicht ausgerichtet werben

fönnen, e$ fottten wem'gfrenä 8 ober 9 ^erfonen femt. gerner, ber

Slbel ^abe jum *tytit feine Sehen noa) nicht erneuert, anberer ftfce

im Sanb, ber feine Sehen habe, aber fta) in »iel 2Bege £ers. Ul*

ria)$ gartet eraeige, fo!a)e folle man vorforbern unb über ibr

Serhalten vernehmen. 3tem fo ftnbe ftch, bag fchter Wtemanb

redete SBeg unb 6teg reite (bieg ift ba$ Herne gaufrreä)0, fonbern

werben ben armen beuten ihre ®üter unb ©aamen bermagen *>er*

berbt, bag e$ mehr ju erbarmen, bann löblich ju fa)reiben, fte

bitten, bag, um bem Unwillen beä gemeinen SDfamrö, ben man

. »ertröftet h^be, bag e$ beffer, alö gu £. Ulrichs 3«ten, werben

folle, voraufommen, bieg burch ein allgemeines 2luSfa)reiben ab*

gefretlt werbe» Söegen breier ©aa)en wieberholen fte eine früher

gemaa)te 23itte, nämlich wegen SSteberherftellung beS ^lofrerS

Seil , ber getftlta)en ©eneftjien ju ihrem ©tiftungSawecf , unb

„bag bte armen £eut ber ©chulben halb, fo £er&. Ulrich M
neu im Sanb wtber ihren SBillen gemacht hat, gnäbiglia) angefehen

unb bebaut werben." !Roch fügen fte Sitten (Einzelner an, bie

bei ihnen eingenommen, j. 53. ber gloger som 6a)warjwalb, beS

Stögens auf ber Stturr ^J, ber Unfoerfttät unb (Btabt Bübingen

45) €fo bat bte $anbfcf)rift, oielletd)t foll eä aber Sptimfytim Reiften,

weit bieg ber Ort mar, t>on bem au* Ulrtcb baä 2anb roteber

ju gewinnen fud)te

46) „1517 bat Srautmetn 23ai Ringer (©ecretartmJ, »on @d)ön*

t&al) bte Wnrr, £auter unb anbere 95äcr) mehr mit Hammen,

©va&en Q. f. n». ffögig gemacht, cum consensu $erj. Ulrtd).
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wegen be$ in t>ren SWauern ju paltenben 9?unbe$geria)t$, bei

*Probfte $u fcenfenborf, berer »on 2)orm;an, ©ietig&etm jc. ©te

wünfajen aua) , bag über ben Slrrtfel wegen ber peinigen grage

in ber fatfcrtfgen Qtonftrmatton eine 33ele£rung , bte 2Crt ber 93e~

£anbtung ber Saa)e betreffenb, an bte Amtleute im Qvud auä«

ge£e, bamtt ©Ieia)£eit be$ 58erfa£ren$ eintrete* 2(ua) bitten fte,

bag bte $reu)eiten, fo tynen ber tfatfer gegeben, in 2)ru(f gebracht

unb attgemem befannt gemaa)t werben* @nbltd), fo liege ©eorg
Don £)w ju Benblingen, ijabe ftetä feine $rafttf wiber ßaiferl

SWaju unb fep bem gürftentyum nie etwas 9ht$ gewefen, man

möchte i£m unb feinen ©o^nen befehlen, bag fte fta) fürberlid)

unb o£ne SBerjug au$ bem Canb tlmn 47
J. $ie fatferlia)en <£onu

mtffarten jetgten $u aßen fünften tyre ©eneigtyett, nur auf bie

Sitte um Drutf ber gretyeiten unb Verbreitung berfelben entgeg*

neten fie, bag (te e$ nid)t für gut Ratten, aber fte ab$ufa)retben

unb ben Amtleuten $u u)ren Remtern gu geben, ftd) barnaa) ju

rieten, fei? gut unb bittig, boä) fotten bteHmtleut bei iljren $fli($*

ten fola;e bei t'jmen felbfl behalten unb bie ^emanbö, bann ®e*

ria)t unb 9ta#, fe£en, aber deinen abfa)reiben laffen opne ber

Statthalter unb Mfy Sewitttgung «) 3n Segie^ung auf bie

übrigen Sitten erlieg bte Regierung gebrutfte Buäfajreiben, unb

gwar 1) wegen ber ©otteätöfterung, beä 3utrinfen$, ber leia)t*

fertigen Dieben, beren, bie be$ tfatferä Siberwärttge Raufen, £ofen

ober Verbergen (fte fotten treulos gehalten, gefängttä) angenom*

men unb ojme atte weitere 9fea)tferttgung bem Sftacbrtcbrer an bie

£anb geantwortet, benfetben tyre klugen ausgeflogen ober fte mit

bem<5a;wert gerta)t werben) »on benen,fo £etmlia) fuppeln unb

Hujus juris dimidium vendit 5? &. 5> e t n r t dl ©djertftn, fein

©tteffobn, civis Marbacensis, benen ron OTarbad)." ©ab elf.

Sanbbud). ©er 2anbtag bittet um ©d)u& für tiefe nüfctidje

ttnftalt.

47) 2>er tyrataten unb 2anbfcf)aft 95efö)wcrb^rttcul , fo (Te berÄatf.

9Haj. ©tattfjartern jc. übergeben, $bfd)r. «Hr. 52. 9 33tatter.

48) S3gl. tyftfter, G&rtf?0|>&, I, 225. Qlnm. 39.

49) Gfctnftofer, 852- 55.
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einflößen, 2) eine „gorma, wie man ufj Straft ber greifet* fürtter*

hin in peinlichen ©aa)en hobeln foll", 3) eine Orbnung wegen

ber ©penb unb Slllmofen, 4) 23orfa;lag wegen eines jährlichen

Äreu$gangS. gür bte festeren SBerorbnungen legte bie Sanbfchaft

einen Entwurf bei *°). 2)ie faiferlia)c Konfirmation unb Grrläute*

ntng be$ Eübinger Vertrags würbe, wie einjl ber Vertrag felbft, in

Sbfchriften am £homa$*2(benb hinterlegt 31t Ulm, Otlingen, Dfeut*

lingen 5I
)-

3ejt erflärte auch ber tfatfer, wie er baS l'anb beftyen unb

regieren wollte, ©eine ©efanbten fagten ber Canbfa)aft: ber

tfaifer $aU feinen gndbigen SBillen bereits bura) Konfirmation ber

greu)eiten unb bte Qrrflärung, baS £anb bei feinem £aufe begatten

unb mit feinen anbem £änbem in Qrinen ©dju$* unb £ru$*S3unb

bringen $u wollen, bargeü)an; was bie auSftönbigen ©Bulben

betreffe , fo fehiefe er jejt baare 20,000 flL unb eine Obligation

von 20,000 Ducaten **) auf 3afob gugger nach Augsburg lau*

tenb, unb wolle, baß fte, nach Sl^ug ber 33efoIbung beS Überfluß

figen unb ju entlaffenben £riegSt>olfS, bat?on moglichft befahlt wer*

ben; unb, ba er an bem gürfknthum nichts gewinnen wolle, fo

überlaffe er x>tcr SWitgliebern ber Canbföaft fammt feinem 9?ent*

meiner 53
) bie Verwaltung all feines tfammergutS, um beffelben

(Jwfommen auf bie 3fa$ unb Erhaltung gemeinS £anbS ftothburft

nach Saut beS Jemaa>befa)riebenen <Btaat* ju serwenben. 2öaS

biefen anbelange, fo habe er ihn mit 3u3ieh«ng fctneS ©tatthalterS

unb anberer feiner trefflichen SRäthe
54
) abfajfen laffen, unb fep

50) ©tatt&alier, (Jomnriffarieu i& Antwort. ipbfrtr. 52. 9 23lätter.

Darauf folgt bae QluSfd)retben toegen ber ©otteSläfteruitg K«

2)er „gorma" erwähnt SB ei ffer, 9tad)r. o. wirtb. ©efefc. 89.

2lnm. Die Drbnung ber Slömofen fam mir ntdjt ©eftdtf.

«Segen ber iJuben erfolgte ein einzelner erlag, 27. 3unt, 1521.

3tet>fd)er, 4, 51.

51) 2>ie gegbriefe ic. finben IIa) bei ©fetnb. a. a. D.

52) ©ilberbufaten , in ©ulben beträgt bie ©nmme 28,000. Gart V.

©^reiben ». 8. 9Rai 1521.

53) ©0 foll in 3ufunft ber 2anbfd>reiber beifjen.

54) Dbne 3weifel «amparter*, ber bei tym in ©orm* war.
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fein SOStfle, bag ba$ jä£rli(&e ©nfommen allein auf tiefen Staat

»erwenbet werbe, ben er übrigens ber 33eguta*tung ber wer 23er*

orbrteten *>on ber £anbf*aft, be$ 9ientmeijler$, be$ Statthalter*

unb femer fRäfye unterwerfe. Unb ba btefer (Btaat bie Qrtnna£me

überjfeige, fo follen au* bte 20,000 fL ba$u bienen, welche i£m

von ber S?anbf*aft auf fünf 3a£re i'ctyrlt* »erwilltgt werben fepen,

eben fo, waö an 9fö<ffMnben unb Söorrätyen bei ben Slemtern fep*

Unb na*bem nun bur* btefe £)rbnung aü fem ©nfommen ber

i*anbf*aft ober i£ren 23erorbneten augefkllt werbe, fo müjfe für

gälle beä Jfrtegg, 2lufrm)rö :c* befonber$ geforgt werben, weg*

wegen ferne Sföemung fey, bag bte £anbf*aft foglei* einen 2lu^

f*ug erwähle, ben bann ber (Statthalter ju jt* berufen fönne, um
mit tym wegen ©elb, @egenwe£r unb in anber 2öeg gu bera**

f*lagen, wa$ bann in folgern galt bie £anbf*aft für tyn au$*

gebe, wolle er tyr na*j>er wieber erfefcen. 3infe unb ©ülten su

10 unb me£r (Bulben x>om £unbert fotte man bur* ©elbaufnaljme

ablöfem ©ein ^entmetjto unb bie Sßerorbneten foll feiner o£ne

beä Slnbern SBiffen ®elb einnehmen ober ausgeben ober fonfl

$anbeln, unb follen jte famt bem <Statfyalttx unb gweien von bem

Regiment, nämli* bemSlbt »onSlbelberg unb donrab ££umm,
»on ben Slmtleuten 9te*mmg nehmen. <£nblt*, wiewohl er eine

merfli*e (Summe ®elbö auf baä gürjlentjmm »on feinem Cammer*

gut hergebe, fo wolle bo* fol*e$ no* ni*t genug fetm, unb

weil bie lanbjmnbtf*e 23otf*aft erfldrt habe, bag fte, wenn er

bte gret'heiten, wie gehanbett worben fey, bejMtige, beghalben

etwas geben unb »erwilligen wollten, fo follen jte ihm, ba feneS

gef*ehen fep, na* Herflug ber fünf 3ahre, auf wel*e fte ihm

20,000 fL jugefagt, no* 100,000 fl in ttter ober fünf 3al)ren ge*

ben , bie er aber au*, wie bie erfieren, auf ba$ gürjtentpum »er*

wenben werbe w). Allein, fo »tele 9te*te au* |ner ber 2anbf*aft

*>on bem $atfer eingeräumt würben, unb fo feljr bte @hfbarfett

anziehen mo*te, be$ ilanbe$ ganje gtnan^erwaltung unter ihre

55) SnfTrucfton , t»a$ bte ebeln unb efcrfamen jc. bei ben Prälaten

unb gemeiner £anbf*aft b. g. SBirtemberg l) auteln follen, Söormö,

15. 2)ec. 1520. $auöleu<ner, f*»äb, 2lr*io, I, 4-12.
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£änbe ju befommen, fo war man tod; ni^t im 6tante, für ben

Slugenblicf ©elb £erbeiaufa)affen, unb naa; bem vorgelegten ©taar,

ber beträajtlidje Mängel £arte, btc Verwaltung angurteten; aua)

trogen einzelnen ©täbten jc, wie ber ganzen i'anbfa)af*# immer

noa) wegen ber ©Bulben bie empfmblia;en fttfhrageiu 2)a$ 2ta$*

treiben »on Auflagen aber fcätte ber ©egenpartte 23orfa)ub getyan

imb fte mit tbrem angeblia) fo reia)en ßaifer läa)erlic$ gemaajt

$4 entftonben ba£er $erfa)iebene Unterjmnblungen s6
) gwifa)en

beiben feilen, wobei bie Sanbfa)aft be$ tfaiferä ©elb*2lrmutj> gu

(Erlangung wn gret^etten rrefflia) bemtyte, unb babei fa)nett gum

3tel fanu Sari burfte ja feinem neuen Sanbe nia)t einmal fo

siel einräumen, al$ anbere feiner alten üänber längfi befagen, unb

Jwtte bagu ©runb genug, ernftlicbe Verwicflungen gu fa)euen. (St

fenbete baj>er ©ig m unb gxetyerrn »on galfenftetn, ©eorg
£erm gu girman, üDcarfajaü be$9?egiment$ gu3nfprucf, ©eorg
be £amafia, «probji gu Gafiel, unb ©eorg Spaden*?, feinen

£ofmeifrcr, t>on 2Borm$ herauf, @tn ©a)reiben *>on tym an ©tatt*

kalter unb 9?ät^c tterfpric&t mit £infta)t auf ben nun gu £altenben

ganbtag gute £>rbnung unb SKec&t, SBer^anblung, wie mit anbem

feinen ofrreiä)ifa;en l'änbern ein SBerftonb gemalt werbe gu ge-

genfeitiger £ilfe, Gfrfrrecfung be$ fa)tt)dbifa)en 33unbe$, Unter*

£anblung mit allen benachbarten gürten, aua) ben ©bgenoffen,

SÖßürttemberg in iprer £)b£ut gu ljaben, benn eö fep ganglia) fein

2Bille, ba$ Sanb gu behalten 57
)* Sei bem ganbtag follten fte

i£rer 3nfrructton M) gemäg bewirten, bag bie £anbfa)af* gu 33e*

ga^lung ber bringenben ©Bulben ©elb aufnehme, er wolle ü)r

naa)£er (waä urfunblia; befräfttgt würbe) 2We$ wieber erftorten.

<£r gab u)r aua; über bie SBerwenbung biefer ©umme unb über*

56) 5luf ©onntäa, nad) Demi (3. SKärj) 1521 würbe ein Sanbtag

auäg einrieben, aber cvft im 3D?ai oeueinigte man fYcf). Satt*

(er, II, 80.

57) SBorm? ben 22. SDfarg 1521. ©af. 83eÜ. 84.

58) Snfrruction K. (Satt, ba§ 3. «JWaj. SRafb mit Prälaten unb

2anbfd)aft *u ©. banbeln foHen, SBorm*, b. 10. 2lprÜ 1521.

$bftt)r. 9tr. 52. 4 95t.
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bmtpt ciUed GrinnehmenS unb 2lu$geben$ baburo; volle Sicherheit,

bag t>er Sfantmeiiter j»ar bte Verrechnung be$ 2lu$geben$ unb

<£mne£men$ f>abc, aber nicht* ausgeben burfte ohne ber SBerorb*

neten von ber Canbfdjaft SBtffen unb Hillen, unb ba§ biefe unb

ber SRcntmetfter alle £anblungen getreulich mit etnanber tjmn, unb

ferner ohne beö 2lnbern SBiffen mit @ümehmen unb 2lu$geben aua)

9tfa;t$ £anble; fte, ber 9totmeifter unb $»ei Sttäthe follen fogar

bte Rechnungen ber Slmtleute jahtfiä) abhören, dagegen erflärte

bie Saribfchaft, ba$ <£utfommen beä prftenthumä anzunehmen, fepen

fte nicht allein fchulbig, fonbem aua; für fia; felbfl geneigt unb

»tllig, aber ben fürgenommenen <Staat unb 2lu$gab bamit ju un*

terhalten, fep ihnen ganj unmöglich, ba§ ber ßatfer aber boä; u>

ren geneigten 9BtUen fehe, fo haben fte ftch nadjfolgenber Stteinung

cntfchloffen, ba$ (£tnfommen $»ar ju übernehmen, aber ba§ bavon

juerft unb vor allen Dingen bte im laufenben 3a£r ver*

fallenben ©ülten, Setbgebing unb (Sorpuä, barum Sanb unb

£eut verfchrieben fepen, famt ben 3tnfen beö nun auftunehmenben

GapttalS, unb bann bte @rhebung$foften ber ©nnahme begabt

unb mit bem, »a$ noch übrig fep, ba$ neu aufgenommene da*

pital abgelöst, unb ber SRcfl erfl $u Unterhaltung beä <5taat& ver*

»enbet »erbe; boa) ba§ bagegen eine lauter aufgebrühte , be*

flänbige unb gegrünbete £anb£abung wegen fftvfyc unb grieben

(Schufc* unb Srufcbünbnig mit ben anbern ofheia;tftt)en Staaten)

auögeftellt, unb aua; ein gutes Regiment unb £au$£altung ange*

orbnet »erbe. SBenn bieg »lieg erfüllt fep, bann erfl »ollen fte

aua; bte 33eja£lung ber aueftänbtgen ©ülten :c. übernehmen,

boa; unter folgenben »eiteren ©ebingungen : bag ber Äaifer 1) bie

g»eimal jugefagte Obligation von 20,000 Dufaten überantworten

laffc, 2) bei bem S3tfa;of vonSöürjburg bte Sc&ulb von 20,000 fL,

3) £. Ulrich* , Ghnftoph* «nb be$ ©rafen ©eorg Slnfpw*

<hen, unb 4) be$ |>er$. £einrtch von 53raunfa)»eig £eirathgut

übernehme, 5) bie abgebrungenen Sanbeätheile h^beibringe, aua;

heimfallenbe SBibbum unb Ceibgebinge an ba$ Canb fommen, unb

6) bie geifllia)en SBeneftcien nur von bem Regiment $u Stuttgart

unb mögliche an i'anbetftnber verleihen laffe. Darauf erflären

bie GommtjTarien, f0la)ef aujulaffen flehe nicht in ihrer «Wacht, fte

Digitized by Google



— 81 —
müjfen auf bem frühem Antrag beharren. %U aber tue t'anbföaf*

wieberjiolt bte Unmögltdjfett ber Slttsfityrung befferben *>orfreHte,

ertt>teberten fte, bao 2ttetfle beä Verlangten pake ber tfaifer be*

rettö $ugefagt, bte 20,000 SHtfaten pabe er in Slugsburg aufbringen

wollen, aber nt'a)t erhalten fönnen, and) fep ju berücf(tätigen, ba{j

ber Mfer auf bte Ueberfaprt, 2öaj>lf;anblung, Krönung, ba$ gür*

Pensum felbj* 33tclcö l)abe aufwenben müffen, gegen bte Unglau*

btgen in Spanien täglta) ein großem ^ricgtoolf unterhalte, feine

8a)wefler bem^öntg wn Ungarn sermä^U £abe, ausfertigen unb

uberantworten muffe, ©lcia)eä aber bei feinem 33ruber r«orau$fe£e,

ber näc&ftend £eiratben werbe, ©ie follten eine gleite ©umme
aufnehmen, ber tatfer werbe fie tfmen gewig wieber erfegen,

üöegen ber abgebrungenen gierten fep auf näa)ften ©onntag ein

Jag nad? Rotenburg am Stedar gefe$t, mit benen wn SKotweil ju

unterfjanbeln 59
J, mit ben anbern Partien, bte eä berühre, unter*

fcanble ber Äatfer felbft ju 2Öorm$. Allein bie ?anbfcr)aft fonnte

fia) mit bem jjodjgefktlten ©taat w) bura;auö nid)t seretmgen, in*

bem fo bie @tnnaf?men weit Bon ben Sluägaben überfliegen wür*

ben, unb weil fte ntcfct jur Sluöfüllung beo SIbmangelö fonnte an*

gehalten werben, sielmefjr bie $erbinblid)feit jur Decfung bem

Äatfer bleibe, ©ie legte einen anbern Staat »or. 2Begen ber

auäjlänbigen 3infe :e. aber, bemerfte fte, bebürfe fie ber 20,000 2)u*

59) 2)ie Unferbanblung fanb im Srprtf ftaff, aber ofcne Erfolg. Satt-

ler, II, 77 f.

60) Der erfte ©raat, ben ber ^aifer ubergeben ließ, ftnbet ffrf) bei

#au$leufner, ©.12 — i8, in it)\n ftnb nur bte Sefolbungen

ausgeworfen, wefd)e allein gegen 20,000 ff. befragen, unb bem

großen Streite nad) bem Slbef infamen. ©elb(t 2a mp arter,

ob er aleid) fatferltdjer SRatf) war, follfe oom fianb 400 ff. be»

gießen, ©in ^weiter ßrntwurf ffe^t ©. 19, ein brtrter in ber

#anbf<r*rtft 9ir. 52, bem and) ein lanbfdjafrltrfjer ©egenentwnrf

nadjfolgt, wo au* ben 4000 ff., toetd)e in bem erften fatferlid)eti

Entwurf als ©taftf)alferä*23efolbung aufgeführt ftnb, 1000 ff.

werben, eineä 2amparfera unb Dieler Anbern gar nirijf er«

ttäont wirb, bie Sefolbungen ber *Rafpe, Beamten u. bgi. auf

bte $alfte berabgefejt ffnb. —
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faten bura)au$, kenn and) bann, wenn fte biefelben £abc, müffe

fic noefc girieren. 2ln ©eorgü würbe enblia) ein 2lbfa)ieb auf £>tn*

terffdjbringen gefaßt, in welkem bie Canbfa)aft ifjren ©crimen gu

©emüt£ führte, wogu ber flaifer erbotig fet;, unb welc&e 9taa>

tyeile entfielen, wenn man bem Äaifer feine Sitte abfrage, unb

bie 23eria)ttgung ber ©djulben ntd&t übernehme. Sttan muffe unter

gweten Uebeln ba$ fleinere wählen. 2)af>er l>abe man ffa) ent*

fc^toffen, hinter fta; anzubringen an ©ertebt unb 9tat£ unb bie t>on

ber @brbarfeit, fo an biefem 2afl aua) tragen mäffen unb von ei*

nem ©eria)t mögen bagu berufen werben C,unb nit weiterS"), unb

gwar, bag man mit £i(f ber ^räfaten unb 9titterfa)aft biefen Saft

auf fta) nehmen woUe; jeboa; unter Scbingungen, beren wia)tigfte

ftnb , baß ber $aifer eine £anbljabung gu 9?u£ unb grteben au$*

ftette , baä Regiment gut befege , gur ©a)ulbenga£lung fyiare

28,000 fL gebe, anbere ©laubiger mit ©abreiben gur ©ebulb »er*

»eife, auf fta) ne&mc bie 20,000 (L bei SÖürgburg, bie Slbfertt*

gung Ulrta?$, @£rijtoöl>$, ©eorg$ unb £einria;$ »on

33raunfd)wetg, erlaube bie Seräugerung von £>errfdjaftgütem,

ben von ber £anbfa)aft übergebenen Staat t\ia)t £ö£er flelle, bis

ba$ tjmt Dargeliehene gurüefgegeben fev k. 60» 2Wit biefen 33e*

bingungen würbe ©ebafiian SBelling an ben faiferltdjen £of

gefapitft, unb tjjm noefc befonberö aufgetragen, mit @mfi angu*

galten , bag ber unnü$, überflüfftg unb befajwerlia) 9faft ber gug*

fne#t, £auptteut, Trabanten unb ßriegävolfö, fo in merf(ta)er

2lnga$l auf ben ©djföffern unb im Sanbe gehalten werbe, gerin*

gert, abgetan unb geurlaubt werbe, bamit gemeine Sanbfa)aft

fejen unb erfennen möge, ba§ man gu enger unb nü{jfta)er £au$*

Haltung greifen wotte. Der Äaifer fenbete auf bieg ben gret^errn

v. galfenftein unb Dr. Seat SBibmann an bie fcmbfdjaft,

unb lieg u)r fagen, bag er von ©elb gang entblöß fe», unb gar

9?ia)t$ gu geben vermöge, fte foücn ©elb im Setrage ber verfpro*

a)enen 20,000 Dufaten aufnehmen, unb (ta; mit ü)m verfa)reiben;

wenn feine <Saa)en in Spanien fta) verbeffern, werbe er bann

61) 5(bfd)teb bcaSanbtag* auf #iHfer(tcf)&rina.<n, ©eorgtt 1521. $on

bemfrtben 2)atum bie Sntfructton für «ffief! tng. #bfd)r. 9lr. 52.
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ba$ (Entlehnte wieber erfefcen, SBürjburg wäre geneigt, gu ben

früheren 20,000 ff. noa) fo »iel gu leü)en, wenn man tym Stföcf*

müfjf »erfe$e, wogu er jitenw't $offmaa)t gebe. 2)ie ^Beringungen

»erwiffigte er bemale äffe, unb wegen ber engeren SBerbinbung

ber eingelnen Streife ber öfh'ctdjtfd?en 2J?onard;ie mit SÖürttemberg

gu einem, ©djufc* unb £ru$'SBünbnig befreit er ber l'anbfa)aft,

©efanbtc au$ tljrer SWttte gu einem gemeinfa)aftli($en £ag unb

fBerabrebung gu wählen 62
). Die *!anbfa)aft fagre fobann ben

@ntfa)fug, bag fie im tarnen beä Mmäd&tigen in bie gugtapfen

i$rer 2üt»orbern treten, ba$ fromm SBaterfanb in feinem 2Beg »er*

laffen, fonbern mit dlafy unb £iff ber Prälaten unb Ofttterfäaft

mit freiem unerfü)ro<fenem bergen unb ©emüty ben £anbef an*

nehmen unb beä $aiferö erfte 23itte gewäbren woffe. 6ie Wolfen

bie bret aug ber i*anbfa)aft gu bem 9?entmeifier wegen be$ (Eins

nehmen* unb Sluägebenä wählen, unb „bag biefe brei /eber 3ett

ein £anb£abung unb 3uffua;t bei gemeiner £anbfa)aft jjaben mö*

gen, fo folfen gween 2lu$fa)ug ^ »erorbnet werben, nämlia)

ein ffeiner unb ein groß er, wie bann bie »on ©täbten, fo feit

bem näd)fh>ergangenen Canbtag £ie gu (Stuttgart gefegen flnb, beg*

fjalb ein fonbern begriff geftelft £aben," wefa)e 2lu$fa)üffe fie, fo

oft fie e$ nötyig finben, gu fta) erforbem fonnen. Söegen Söefe*

$ung beä Regiment« wotten fie bem Äatfer »ertrauen, „weil

Äatf. Wlai. ber £err bieg 2anb$ ift unb fia> ber t!anb*

62) Snftructton für $a If enftetn, 2Bormä, 8. «Wat 1521. $bfär.

9lr. 52.

63) $luäfd)üfie gab eä aud) fcfjon früher, aber nur in bem ©inn, bag

entroeber nitt)t atte SHbgeorbnefe berufen würben, ober ntd)t äffe

Grrfdn'enenen ba Mei&en mod)cen, unb bie fiebrigen au 23efd)fießung

beä 2anbfagä gurüeftießen. ©o erwähnt baä K. ©djreiben t-om

10. 2fug. 1520 unb baö an ©tatfbarter unb fRatyt o. 22. Stfärj

1521 eineö 2luöfd)iiffeö, unb ein gebrutfter ©vfaß ber Regierung,

ber in golge M Sanbfagä u. 2)ec. 1520 ergieng, beruft jlcf)

auf ben 5lu$fd)u§ ber Sanbfdjaft unb feine 3u(ltmmung (#bfd)r.

52. f. 519). Stber ein orbentlidjer gemähter, unb gumaf ein Hti*

ner unb großer, tritt bier jum erjtenmar auf, bod) ift er nod)

auf beftimmte 3eit unb ntd)t permanent.

6*
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fgaft, aU Derttfltdjteten unb gefa)worenen Untcrt^a*

ncn, fa nid&t gebühren will, 3£r 2)?aj. bie £anb gar

ju befa)lteßen, unb alle £errlia)feit unb2Kaa)t in bem*

felben $u ent$iel>en;" boa) wünfeben fte fla) ben 2BÜ£clra

fcrudjfef junt Statthafter. Sßegen ber Sofien eine* etwa au**

brea;enben ftrieg*, bie ben Äatfer angeben, woüen ffc »on bemfet*

ben eine fa)riftlia)e SÄnweifung erhalten, wo man baö 03c Ib ju

nehmen £abe. 2Röcfmü$l möa)te beim £anbe bleiben, ber itaifer

bie alte Sd;ulb bem 53tfa)of jafrten, unb bagegen £eiben£eim t>er*

pfänbet werben, baö eine größere ©umme gebe. 3« orbenttia)er

53eforgung bcö Vorgenannten fofl ein lanbfa;aftlid;er Kit*

f(t>ufj bi$ jur SBoüenbung ber Ocföäfte in Stuttgart bleiben,

liefen 2lbfdu'eb fotfen bie ©efanbten einer jegliajcn <2tabt fürber*

lia) bei ben 3$rtgen anbringen an ©eria;t unb fRafy unb bie son

ber @£rbarfeit, fo ungefäjjrlia) an biefem £afi tragen unb anlet*

Jen müffen unb fonfl 9h'emanbö Ruberem in feincrlci 2öeg M).

3njwifa;en famen galfenftein unb Söibmann, welche biefen

2Ibfa)teb bemtfaifer überbradjt frntten, »on 2Borm$ surücf
65

), unb

bewirften einige Slbänberungen, worauf bann bie £anbfa)aft bem

tfatfer eine enblia)e <£rfiärung überfapiefte , bie alö ber ©a)(u§

ber bisherigen 93er£anbfungen angefe^en werben mug a ). Da
m'a)t anberä geholfen werben tonne, aU bura) ©elbsOrntlelmen, fo

woüen fie biefen Cafl mit ganger £anbfa)aft, aua) SRafy unb £ilf

ber $rä(aten unb 9?itterfa)aft unter folgenben S3ebingungen auf

fia) nehmen. $er taifer fotl fta) auf Wlodmfyt bie 20,000 fL

64) Stbfcbieb gebatfenen Sanbrag* in ©fuftgarfen in anno 1521, wie

bie £attbfcf>aft k. Cfv würbe einige Sage uor bem ©onnfag

Srimratiä (26. 9D?at) abgefaßt, auf weldjen Sag bie 2anbftänbe

wieber in Stuttgart feon füllten. #bfd)r. 9tr. 52. ©ab elf.

bei ©teinb. 857 ff.

65) Ä. Garlä (Jrebenjfdjreiben für galfentfein unb ffiibmanu,

2Borm$, 27. 9Hai. 31. a. O.

66) $er £anbfcnaft Klärung gegen £. Carl, werter ©eflart (Te

bie Verwaltung ber GNnnabm unb2lu$gab, aud) SBejablung ber

auiftäiibigen ©ulten unb erfüllten auf ftd) $u nehmen enffd)tof«

fen k, Qf. a. D. 3(1 oon 25 ©täbfen unterfa)rieben.
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von SBürjburg left)en laffen, Prälaten unb Sfitterföaffc erbieten

ftc& ü)m gegen Verfa)reibung ju 60,000 fl., wela)e noa) erforber*

lia) ; gu berfeiben ©umme fev bie 2anbfa)aft ju arm unb £abe

aufwärts feinen Grebit, wenn er aber £etbcnf>eim verfaufte ober

verpfdnbete, fo würbe eine fa)öne Summe erhalten werben fön*

nen, unb fte bann bereit femt, baä Uebrige ju liefern; bie brei,

wela)e bie tfanbfdjaft $ur Verwaltung ber Grinnatmun gewählt,

follen j'ejt unb fünftig geloben, baß jte ben jwifa;cn bem taifer

unb ber t'anbföaft verabfa)iebeten ©taat einhalten unb von tyrer

Verwaltung Reiben auf ©rforbern lautere SRcc&nung ablegen wol*

len; ebenfo follen alle faiferlia^en Veamten vom Statthalter bi$

$um Unteramtmann auf biefe £>rbnung (baß fein Eingriff gcfa;e£e)

fa)wören, ber $aifer felbft werbe in feiner Verfa)reibung in fei*

nem unb feiner @rben tarnen erflä'ren, baß er biefe Drbnung

nia)t wiberrufen noa) etwaä wieber fie tjmn wolle, unb wenn e$

gefa;ä£e, baß bann gemeine Sanbfdjaft olme SBartung einiger Un*

gnab nca)t fdmlbig fcp, @e£orfam ju leiten, baß aua; bie Oanb*

febaft ©ewalt l?ab, jia) felbft babei ju £anbbaben 67
). Damit aua;

bie brei Verorbneten von ber Canbfa)aft ftetä eine 3 llffaa;t £aben

mögen, fo fepen jejt jween 2luöfa;üffe von ü)nen verorbnet, ein

fleiner unb ein großer, bie fie gar ober gum £I?eil ju fta; erforbern

unb befa)reiben mögen, fo oft fie e$ für gut anfe^en. SSegen be$

<Sdm§* unb SEru&bünbmffeä mit ben anbern öftreid;iftf;en ©taaten

möge er fia)er unb fa)ncü ba$ 9cöü)ige jur Vcrufjigung beö £anbe$

tjmn. ©einem Erbieten, ben ©taat l;infia)tlia) ber Sluögabe naa)

ijjrem Vorfdjlag einjuridjtcn
,
möa)tc er gotge geben. 2)ie Vefe*

£ung beä Sftegimentä follc er fta) angelegen fetm laffen, aber $um

©tattfmlter ifmen ben ©rafen Söilfjelm £rud;feß geben, ber

aller Untertanen Vertrauen genieße; fie wollen ifm barum bitten;

wenn er e$ aber abfa)lage, fo wünfa)en fie jtd; feinen Vetter ©eorg.

Der £auptfriegc falber bleibe eo bei bem Tübinger Vertrag. Vei

Sftörfmüfrt unb £>2tbciu;eim folle baä £)effnungöre a)t vorbehalten

bleiben. „Unb bamit biefe 2>ing alle beflo ftattlia)cr unb mit min*

67) SBa* ber Äaifer bereit« in ber 3nfrrucfion o. 8. «Btai 1521 *u«

flegeben &atte.
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beflen Sofien mögen »erfepen werten, fo I?aben wir un$ enefc^Ioffcn,

.
ba§ bte wrgemelbten beeben $lu$fa)üg $>te $u Stuttgart

follen verharren, gute £>rbnungen fürnejmen unb wn Rinnen

m'a)t abfa)etben, bt$ btefe Ding atle alfo au$geria;t, beftättgt unb

befa)IofTen werben»'
1

tiefer 2luäfa)u§ würbe nun and) bura) „bie JDrbmmg, wie

ber 2(u$fa)ufj »on ^räfaten unb Canbfa)aft befc&rtcben werben unb

wa$ ©aa)en jte au »errieten Wlafy Jmben folten" förmlta) etnge*

leitet
68

)* 2)er Herne beftanb au$ einem Prälaten, einem von

(Stuttgart unb von Bübingen, unb fonfr zieren von ber Itanbfajaft;

eben fo ber große, nur mit bcm Untcrfc&tcb, baß bie fea)ö lanb*

68) 2>iefe Drbnung finbet fid> auf b. @t.2I. in jt»ei, aber nidtf ganj

tabelfreien ©remplaren, pon bencn ba$ eine, mangelhafte, mit

ber 3al)vfyat)i 1529 be^etd>net tft, fowie in ber£anbfrf)vift9tr.52.

gor. 661. SRepfdjev b«t ffe, I, 304 f. abbrucfen lafien, unb auf

bie genannte 3abW»bl Vertrauen gefegt. 2(ttein ber Eingang

fprid)* baron, ba§ „bie SSerroalfuug M ©innebmeuä unb 8U0>

gebend in bei- £anbfd)aft Spant* fommen unb machfen foll," unb

fagt, wenn ftcf> ^u pennutben feo, bar? bie 9lotfyburft juni

bicfermal erbeifdjen werbe, ben 5lu$fd)itf? $u befd)reiben, — eö

fann alfo biefeö 5lffenjtüc£ nur oor ber förmlichen Uebergabe ber

23ermalfung Ponleiten beäÄatferä, aber bod) in bem 2lugenblic?e

»erfaßt werben fewt, ba man berfelben frfjon jiemlid) gemif? mar,

unb bie§ ifl wobt baö 3abr ein unb nid)t baä 3atyr neun unb

aroanjig , benn in jenem Saljre »erfaßten bie ©fäbte^bgeorbnefen

ben ©nfrourf $u ber Ovbnung (f. oben); 1529 mar bie 93ermal*

fung beö ßammergut* bereit ad)t 3a&re in ben Rauben ber

2anbfcf)aff, unb beftanbeu eben fo lange fdjon 5litöfd>üflTe ; auf btefe

frübere 3eif mag aud) baä „ferner" in ber Ueberfdjrift bei 9teo*

fd)er binroeifen. Ueberbie0 reibt bie ebronologifd) georbnete

$bfd)r. 52. f. 661 f. baö Qlftenfcüce benen beö fianbfagä t>. 28. 9Kai

1522 bei, aber nur att ©ingang $u ben oon bem2lu$fd)u& fd)on

cor biefem Sanbfag (ef>e nod) ber ©rjberjog in$ 2anb fam) an

©fattbaffer unb Regenten übergebenen unb nun erjt $u errebt*

genben 2(rtifel, gol.662*>, 665 K - 3ur Literatur ber ©efd)id)te

ber 2luöfd)üffe : Bpittltt, ©nfrourf einer ©efd)id)te b. eng. lanb*

f4af«.Sai*fcftufleM796. 9Berte, XIII, 16 ff. u. Gart 2öäd)te ti

33orr. Vfll — XIV.
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ftfiaftltd;en ofme 9fitcffta)t auf 6tuttgart unb Bübingen au$gewä£lt

würben. 3ener jwt bie ü)?aa)t in fleinen (Saasen im tarnen ber

i'anbfa)aft ju befa)liegen, biefer wirb bei wichtigeren 3lngelegen*

Rettert beigegogen. Die Einberufung flc^t benen von (Stuttgart

unb Bübingen in SBerbmbung mit ben brei wegen ber flammen

Verwaltung bei ber flanket' anwefenben Canbtagäbeputirten (bie

Äammermeifter feigen) ju, unb jwarfo, bag fte entweber

ben fleinen allein, ober ben fleinen unb grogen jumal befa)retben.

5Die &u$fa)u§mitglicber befommen für 9tetfe unb 2lufenn)alt fä>*

jtenerfae au$ bem gemeinen ©ecfel , täglich für fta) 14 ©cfn'lling

(30 fr.) unb eben fo viel für einen #nea)t, ben fte mitbringen

bürfen. Die Ergänzung ber ütfitglieber gefebtetrt bura> bie Canb*

fctyaft
M), unb eine gange SBerfammlung emeä gemeinen tfanbtagä

£at ba$ 9?ea)t, ben 2lu$fa)ug $u minbern, ju mehren, gar abju*

t£un ober von Beuern ju befeuern

9toa; einmal fa)tcfte ber föufer $u enblicfjem Slbfc&lug ben

£errn von galfenftein unb Dr. 23eat Söibmann 70
); wegen

etne$©a)u$* unb £ru$*23ünbniffe$ mit ben übrigen vorberöfrrei*

c$ifa;en <5taattn entgegneten f'eboa; ben ©efanbten ber württem*

bergifdjen 2anbfa)aft $u <£nft$£eim feine @ommij[arien, bag von

jie^er bie Manbeäfürflen n)re Untertanen bcfa)irmt £aben, unb bie

verfdn'ebenen £anbe$n)eile einanber Reifen, olme begwegen befon*

berer ©nungen unb S3erfa)reibungen ju bebürfen 7I
) , unb wegen

0än$lta;er 9fiajtigfrellung be$ <5taat$, ber ©elbaufna^me , ber ©$ul*

ben u. bgl. würbe jwifa)en bem 2lu^a)ug ober ber l*anbfa)aft felbfl

unb ber Regierung noa) *&?ana)erlei geljanbelt <$$ entftonben

69) ©erUrfpruna bed @elbfter<jänjiuna,öre(f)r$ be$ (leinen 2luäfd)Ufleä

fällt in Gbuftopb* 3etf. «Pfifter, I, 284.

70) Äaifer Gavlä (hebenjfdjreiben an tyrä'laten unb ?anbfd>aff ic.

f. gaffenftein u. 2öorm$, 27. 9»ai 1521. $bfd)t. Shr, 52.

71) (Sxtvatt 2U>fcl)ieb$ be bato 23. 3uni 1521, fo bie ©efanbten von

bev 2anbfd)aft p ^nft^etm empfangen :c. 31. a. .0 35te ©e«

fanbfen waren: Slbf 3obaun *on 9J?anlbionn, Loftan n Äö*

nigfp ad)ev, ber9ced)ten Sicentiat, 3of>an« ©titfel, Our«

germeifter «i ©fntfgart, nnb £an* Offenbart) ron $übin<

a.en. ©attfer, II, 84.
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3»ei'fel, welche ©ülten, tfeibgebing unb Sc&ulben ber gürß gu

übernehmen habe. SBegen Uebernahme derjenigen ©Bulben, wel*

<he vor der Belagerung ^Reutlingens von bem £er$og gemalt wor*

den waren, Ratten Statthalter unb !Wät^e von bem Statftt Boll*

maa)t, aber nicht wegen ber nachher entflanbenen. Die 2anbfa)aft

jeboa) war ber Meinung ,
bag aua) bic von ihm bieju fernem er*

flen Berjagen gemachten übernommen werben follten. gerner gab

eö ©a)ulben, bei benen bie von bem Cairbe weggefommenen 8täbte

unb 2)Örfer mit anbern ober nur allein ftch verfd;rieben Ratten.

Söieber gab c$ ©chulbverfdjrcibungen nur von Ulrichs £anb,

ober beö Sanbfchrciberö, auf Ulrich unb feine (£rben, ober auf

bie Gian$lei lautenb, ober war ©elb eingenommen, bafür ein ©ehern

gegeben, aber noch feine förmliche Betreibung auögeftellt wor*

ben, u. bgl. mehr. Einiges war aufgefunbet, unb baä 9?ea)t baju

zweifelhaft. Sflan vereinigte ftch , ber Univerfttät unb anberer gc*

lehrter SWänner ®\xtad)ttn einzuholen. Bon (Seiten ber Regierung

jeigteman aber geneigten 2Biüen mit Bitfigfeit ju verfahren, wenn

einmal bie <5a)ulben alle ihrer 9iatur nao) erhoben unb erwiefen

feyen, $u welchem ©efchäfte \)txx* unb lanbfd;aftlia;e Beamte in

olle ©täbte unb Remter 72
) au$gefa)tcft würben 73

). Qrä ergab

ftch, bag an 2J?arttm 1521 an 3infen, l*eibgebingen unb ©chulben

verfallen waren —: • 28,494 fl. unb in etlichen 3f$rett 12,140 flL

bejaht werben mugten, ber jährliche Staat ber SlttSgabe aber,

wie er nach bem Staat ber Regierung von ber ?anbfa)aft vorge*

legt unb beraten worben ift, betrug 120,651 fL unb ber@innah»

me naa) 14jährigem £)urd;fchnttt mit ber Sanbfleuer 114,832 fl.
74
).

£oa) ha * man hmftchtlich ber Crinfünfte, um fte mit (Sicherheit

erfahren unb gelegenheitlich 2Äigbrcturf;e abjuflellen, vier Beamte in

72) 3n Sitbtngen Heng man bie Sirbett b. 12. TOrj 1522 an unb

beenbigte fte b. 6. 3ult. Grufiuö, III, 10 11.199.

73 ) 2)tefe 23erbanblttngen jroifdjen ber 9?eajerun<j unb ber Sanbfcbaft

flnbeu ft'd) in b. angef. #bfd)r. 9er. 52. auf 10 931

74) ©o in ber genannten $bfd)r., t»o baä ©djulbenDer^tcbntg unb

ber Gtaat, bod) nur binfld)tlid) ber 2lu*aaben, ausführlich ab-

geben iß.
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ba$ £anb ju $rer Slufhalmte au$gefa)idt 75

). 3nbe§ würbe Sflöcf*

mü£l an bcn 93tfa)of oon Söüraburg um 40,000 fL »erfauft (1. 9J?aO,

beren eine J&dlftc er al$ alte gorberung bereit, unb bte anbere

bei Uebcrgabe t>on ©tabt unb 2lmt an ben württembergtfa)en Sto-

georbneten @onrab J^umm t>on 9ceuburg unb £rautwetn

23 a I £ t n g e r , ©efretartuä , (5* 3ult ) be^dnbtgte. @benfo fiel £et*

ben^etm an Ulm (bem man wr £er$og £)tt £etnrta) »on 53atern

bcn S3orjug gegeben) um 45,000 fL (10. 2lug.). 2>er Käufer er»

pktt mit ber etabt baö ©d;lo§ ^eHenftem unb bte übrige {)em

fa)aft nebjt bem <5ö)ivm über bte bret @otte$£dufer Äontgöbronn,

Slnpaufen, £erbrea)ttngcn 76
). 2lu§erb'em fua)te bte 2anbfa)aft

©elb bei ber SRttterfajaft. £>er 2Iu$fdm§ £atte tn einem gebruef*

ten 2lu$fa)retben 77
) bte/entgen berfelben ju fta) naa) Stuttgart

auf ben 2anbtag gebeten , welche ©ülten ober Cetbgebtng auf bem

£anb Ratten, ober att ©ewdfcren unb 23ürgen *>erfa)rteben waren,

unb fdmmtltdje Prälaten unb 9?ttterfa)aft fcatten fta) , wie oben er*

ttäjntf würbe, bereit $u «nem 33cttrag t>on 20,000 fL erboten.

3e$t fwnbelte e$ fta; x>on einem 2lnle£en oon 15,000 fL, baä fte

geben foüten. ©te fd;ctnen fta) ttuüfdfmg gejetgt ju fmben 78
).

^rdtaten unb Canbfa)aft braajten über 32,000 fL jufammen 79
),

beren 23er$tnfung ber tatfer übernahm 80
). Die £utten

1

fd>en nmr*

ben babura) beruhigt, ba§ ü)nen bte Sanbfcfmft für bie 27,000 fL,

bte immer noa) nta)t bejaht waren, eine neue 33erfa)retfcung gab

(25. 3an.) 8l
).

75 ) £aö SKefuftat biwn frf)eint ffd) in bfm „^in^ominen be$ $er«

äogtbumä ©irtemberg M ju ftnben, ba$ # au* teilt n er a. a. O.

182-198 auJfübvficf) mitgetbeilt bat. @ö beträgt 100,683(1. S f r.

unb wirb beinevft, ba§ e$ fid) e&er etwa* f)'6f>tt belaufe.

76) Xai habere über beibe Ääufe bei 6 a ttl er, II, 81.

77) 3(1 eingerückt in bte $bfd)r. 52. — 3Me bitter, »etd)< befdjrte«

ben würben, fiub nad) ben Vierteln aitfgeja&lt in ber 93eil. 83.

bei ©attter, IL

78) 2>af. 82.

79) 2ejfere erfud)te 2(u<]*burg um ein 2tnte$en »on 5000 fL £af.83.

80) ©abetfofer, 2B. ©.
* 81) Burgemeis ter, Thes. juris equestr. P. II, 329. — 2)te 58e«

}a$fung erfolgte 1523 »on allen brei ©täuben.
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3m tfaufe btefeä 3a&re$ war Söürttemberg auf eine beträft*

lt$e £öl)e bürgerlicher, notfr me£r lanbftänbtfc&er greu)eiten $um

3$eil fefcon in ber £J>at, $um ££eif bur$ fctyriftlicfje 3uju&enmg

gefh'egen. 3Daö 5Ke$t beä freien 3^8$ trat in'ä £eben, t>ie per*

fönlid&e greibeit würbe burdj Läuterungen unb 3ufä$e $u ber

früheren ©efefcgebung mogttc^ft gefiebert, bie gretyeit ber 93era*

tljung auf ben £anbtagen burdj bie 2lu$fd>liegung ber fürfttu^en

Amtleute verfiärft, bie SBerwaltung ber Crinfünfte unb Sluögaben

beä tfanbeS beinahe ganj in bie £änbe ber £anbfd)aft gegeben,

ber (Staat baju (wa$ noc$ nie gefdjiafO mit ipr ver^anbelt unb

nad; tyrem ©utac&ten gefkllt, bie Dünungen ber Beamten (fon(r

nur (&aa)t be$ gürflen unb feiner Dfätye) vor £err* unb lanb*

ftyaftlidjen 33erorbneten abgehört, unb ganj neu au$ ber SDfitte

ber llanbf$aft unb bur$ fte ein fleiner unb ein groger Huäfctyug

gewählt, tyeilö $u Unterßüfcung ber lanbf$aftli$en Slbgeorbneten,

welche bei ber Canbeäverwaltung ftanben, tljeilä um für bie 23olt~

giepung be$ 3"8*fagten <5orge ju tragen, eine 2(nflaU, beren gro^

ger 2öert£ in SBejtejmng auf bie Haltung ber »ertrage unb lanb*

ßänbifc&en 23erfaffung für frühere 3citen (al$ bie unfrigen) nie

verfamtt worben ifh Unb bieg bewirften jene SWdnner au$ ben

©ertöten ber (Btäbte. ©ie traten in bie gugtapfen ü)rer SBorfa^

ren, bie feine ©elegen^eit vorüber liegen, von ben gürflen 9te$te

an fid> ju faufen , unb bamit naa) unb na# einen Damm gegen

SBtlCKu)r ju erbauen. 3cbe$ 3eitalter £at in biefer £inftcf>t feine

ty$ia)t. Slber feinet erhielt j[e von ber SBorfeljung eine günftigere

©clegenjjctt $u ijjrer Erfüllung alä baö bamalä lebenbe. Der Rai*

fer, in ©panien mit 3lufruj?r bebro{>t, von granfreidj feinbfelig

be£anbelt, ojme ©elb, 3«* unb freie SWannfdjaft, mugte, bag ftc

$ütcn palf, bie ^rbarfeit be$ £anbe$ an femer 53eute Stj>eil ne^
men laffen.
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Sierte* Sapittl.

2)er ftatfer übergtebt baä £anb feinem ©ruber, bem

£r3he*$og gerbinanb. Deffen Empfang. Serhanb*
lungen mit ber i'anbfchaft, 1521— 1524.

£ie Hoffnungen, welche bie herrfchenbe Partie im £anbe auf

t>e$ ßaiferä amtliches unb pcrfönlicbeä ^nfehen unb SGßirfen fejte,

r>erfd)wanben balb. 2)te großen Empörungen in (Spanien unter

ab iH a unb Stabern nötbigten ijm jur Dfücfrcife bahin. Er führte

nun „nach bem göttlichen 9rathe, welcher bem OTofeö bureb ben

SJcunb beä 3ethro gegeben worben ", unb bei ber Unmöglichkeit bie

53ürbe feines 2lmtä allein $u tragen, ben ©ebanfen aus, $u feinem

SBiceregenten in allen beutfd)en i'anben feinen SBruber gerbinanb,

„fein anberee (Selbfl", ju ernennen, geheim aber folltc auf 6 3aljrc

lang bleiben, ba§ er bereits eine 23ermögenSthei(ung mit tjmt r>or*

genommen hatte, nach welcher bie beutfa)en ?anbc aus ber Erb-

fcr)aft 9D?artmilianS Amt eigentümlich unb mit Vererbung auf

feine 9cachfommen ju(le|>cn, Württemberg aber $ur völligen Er*

gänumg feiner Erbsportion ihm fo juge^ören fotfe, wie er, ber

tfaifer, eS »om fehwäbtfehen S3unbe erworben Ijabe

3ubem erlaubte er alle SKeichSlchen , alfo aua) baS £er$ogtbum

23ürttemberg, feinem 33ruber auf 6 3a£re fo, als hätte er bie

33ele|mung empfangen, ju gebrauchen, unb übertrug ibm, an fei-

ner ©tatt ben fchwäbifa)en 33unb bei Einung unb Drbnung ju

hanbhaben 2
). Ein befonberer 33efe^l

3
) feste ganj Württemberg

t>on biefer ledern 93eränbcrung in ffenntnig. (Statthalter, SKatbe

unb Slnbere würben aber barüber beftür$t, weil fte befürchteten,

Ulrich fönnte bei bem neuen jungen Herrn burch neue 23itten

etwas ausrichten, unb ftellten baher t>or, wie gut cS wäre, ben

O 23rüffet, 7. gebr. 1522. 93ud)ol$, I, 156 ff. UnumftöfMcbev

SötxotU sc« 93eit. C. enfftätt ein Fragment bei- S&eÜungöurf.

2) Druffel, b. 28. 3Rär* unb l. Hpv. 1522. 35 u d>ot 0, 159 f. «nm.
5 ) 23rufW 31. OTärj 1522. ©f.*. $bfd)r. 52. ©abel P. bei Steint

872. ®urttemt». ®rnnbwfaffutig, 73-75.
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£er$og bura) ©ertrag jur Abtretung ferne* prftentbum* ju brin*

gen unb naa) Spanten abgeben $u (äffen.

gerbinanbH., ©ofm *p £Ü i p p * , Qhr$er$og* wn Dejtreia},

unb ber 3oI)anna, gerbinanb* be* Jlatyoftföen ,
ifonig* »on

©panien, £oa)ter, lebte von fetner ©eburt an (3. Stfdrj 1503)

bi* in fein 18te* 3a£r in Spanien, wo er, Webling feine* müt*

terlia)en ©rogsater*, eine 33tlbung erhielt, bie jwar forgfdttig unb

bei feinen natürlidj guten Anlagen erfolgreia), aber boa) fpanifa)

war. 33ie(e meinten ba£er, er jmttc fotfen in ©panien unb @arl

in ÜDeutfa)Ianb Meiben. ©eine ©emafjlin aber, 5(nna, einige

£oa)ter be* iL 20 labt* lau* t>on Ungarn unb tyr Qrrbe jogen

tyn naa) Ungarn unb 23öbmen. 3u ber 3«*/ ba er gum £errn

ber grogen beutfajen ^erjogt^ümer gemalt würbe, war er ber

beutfa)en ©prac&e unb ber beutfajien ©taat*gefa;dfte wenig fun*

big 4
). 2lud) bebiente er fta) für 9tegierung*angelegen£eiten eine*

©panier* al* geheimen 9latf?e*, ndmlia) be* ©abriel *> ©ala*

manca. Stuf Garl* ©röge unb ©üte Jmttc Württemberg fcf>on

Vertrauen gefegt, wa* aber ber neunten/adrige gerbinanb

feyn werbe, mugte fta; erfl seigen; jicbenfaU* ijt er nia)t Äaifer.

Sa* fein Sieugere* betrifft, fo war bie ©eftalt $art, mebr flein

al* grog, ba* 23erf>dlmig ber einzelnen Sterte nia)t gleia)mdgig,

bie £aare jum 9?ötpli*cr)cn neigenb, bie Hugen grog unb fa)ön,

bie ©tirne mittefmdgig, bie^afe ftarf unb ablerartig, bie kippen,

wie bei feinem 33ruber, breit unb bervorgebogen , ber ganje Stör*

per gefunb unb abgekartet; fein 33enc£men menja)enfreunblia).

3n leibud;cn ©enüjfen scigte er nia)f weniger 9)?dgigfeit, al* $eufa>

beit. Da* Vergnügen ber 3agb liebte er, aber vom ©a)aupla$

be* Ärieg* £ielt er fta) fern, ^eligiofttdt war ü)m natürlia), aber

jte flieg mit ben 3a$rett auf ben ©rab fleinlia)ter 2lengftlia)feit.

3m Jtotitiföetl trug er bie größten 23ortl?etle bura) SBemfyung,

nia)t aber bura) @r$wtngung günfh'gcr SBerjwltniffe bavon. (£r

war fein groger, aber ein fenntnigrcta)cr, befonnener, rujug fort*

fa)rcitenber, für ba* £au* unb bie Sßölfer Oeftreia)* fciclfaa) uü$*

Iia)er Regent. 2öte »erfa)ieben von £er$og Ulria)!

4) 23ud)0ftJ, I, 136.
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yiatüxliti) lief? man im ?anbe 9h'a?t$ $u «nem ttürbtgen <£m*

pfang fehlen. jDie ^räTatcn unb ©iäbtc * Slbgeerbneten ttwrben

nad) (ölitUgart berufen &
). 3ene follten in ipren Crnaten fommen,

btefe bie tterftänbigfien , anfejnlic&fren imb befibetteibeten auö ©e*

riebt unb 9fat£ feyn. 5Die £anbfa)aft war »ofl$äj)lig anwefenb;

bie @rften 33 ur färb gürberer, 23ogt ju (Stuttgart, unb ©e*

bafh'an SöcIIing, bann bte bret itammermeiflet, unb fofort bte

etnjelnen Slbgeorbneten 6
).

£>er (£r£l;er$og fam von Dürnberg per, reo er noä) bem <Sa)lu§

etneö 9?eia)$tag$ beigewohnt patte , wollte fia> nur in feinem neuen

Sanbe setgen, unb bann fogfeta) naa) £)efrreta) abgeben, weldpeä

»on ben dürfen fef?r bebrojrt würbe, Orr $og mit 400 ^ferben

peran. 21n ber ©remje beä Canbeö bewillfommten ü)n 3Metrid>

Spät »on 3^iefaften, SBogt inVLxati), ©ietrio) »onSöei*

ler, 23ogt ju 33otwar, ©corg ©taufer öon S3Ioffen*

©taufen, SSogt §u ©orangen, griebria) ».grepberg, Sßogt

ju ^ornborf, £an$Gonrab ©a;enf von Söinterfletten,

üBogt su 2$au)ingen, unb £an$ *>on Stammteim, ©eleitä*

Hauptmann, mit 60 Leitern, inDfotp unb ©elb gefleibet, mitCia)t*

Rauben, Grine ©tunbc »or Stuttgart empfteng i{m ber £of unb

bte Regierung, an tyrer ©ptfce ber ©tatt&alter SBttpcIm XruaV
feg, gretperr 3u SBalbburg , begleitet »on 50 Oettern in berfelben

garbe. Doctor Söibmann pielt eine lateintfa^e 9tebe. @ine

Jalbe ©tunbe sor ber ©tabt (hmben 600 53ürger in SQ3ef>r unb

£arnif#, bte Leiber aua) rot£ unb gelb, jum 2$cil wn ©etbe,

»oran ber 93ogt, 33urfarb gürberer, ber mit gebogenem Änie

eine beutföe Sewillfommungerebe pielt. 9?af>e bei ben £J>oren

flanb bie liebe 3ugenb, 800 an ber mit befranstem Raupte

unb mit gäfmlein, wela)e baä ößretapifebe unb württembergtfa)e

SÖBappen geigten. $11$ bei« @r$ersog in bie «Witte ber 9fetye ber

Knaben fam, traten 7 petfcor, beren einer ein junger Änab, be*

fleibet in ein feiben £emblin , geseilt £alb rou), £albrotyunb gelb,

mit grojjen fliegenben Slesmeln , ein rot£ ©cepter in feiner £anb,

5) Olu^retben ». i7.5»ai. 6ftin&. 872. $bför. 59

0) 3&" Warnen #ti>tn ttr b. $bfdjr. «Rr. 52.
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ihm bretmal bie Jfrtiee beugte, unb im Tanten aller tfinber bie

(£br mit bem SBorte gab:

Seib, (&t)v unb ©ut, unb roaö wir bon

,

£> Sptxt, bao* feo btr unteren,

3d) bitt bu wöHft un* nit oerlon.

darauf fajloffen fta; beibe 9?ctpen , umgaben fomit ben @r$er$og

unb feine Begleitung unb riefen jtobelnb gufammen: £eb £>efrreid),

(eb! £ie, £)e|freta), ©runb unb 23oben! 2c. 2)ann famen bie

9leü)en ber SBrüberfajaften unb 3önfte mit brennenben Äerjen,

naa) t'^nen feä)$ Knaben, bie, al$ ber (£r$cräog bi$ über bie SWttte

ber 33rüberfa)aften jrinauägefommen war, ü)m entgegen fia) er£o*

ben, u)re feibenen gafmen mit allen SBappen ber großen £err*

fa)aften £>efrreid)$ fenften, unb nieberfnieten. @iner au$ ifcnen rief:

9tad) ©Ott btfä Sanbd ein Aufenthalt'

(Erbarm biet) über jung unb alt,

Die btr bis »erben unfertbon,

60 gibt btr ©Ott bie ewig Äron.

6ie sogen nun x>ox bem <£r$er$og tjer. 2)ie Jungfrauen unb £5a>

terlein, geartet $u 700, mit ßränjlem auf ü)ren £äuptern unb

mit einem $ater hofier ober fa)önen Slümlein in ber£anb, ljat*

ten in tyrer SWitte fünfe, bie in rotten unb gelben feibenen flie*

genben £emblin gefleibet waren, bie aua) bem (£r$er$og entge*

gen traten» @me berfelbcn, mit einem befonberä fronen ßranj auf

bem Raupte, fpraa; bie Söorte:

93on Deftreid), bu eblet? 83fut,

Spalt 2anb unb 2eut in beiner $uf

,

9?ect)t, wie ein treuer Safer tbut,

©er für fein £inb fejt ¥eib unb ©ut.

^Darauf ber Grr$erjog : baä £elf mir bie ©nab be$ ^eiligen ®ei-

flcö. Urnen* Die Jungfrau aber na$m fta) ben $rang ab, cre-

benote ijm mit einem Äu§, lieg @leitt>e$ »on ben anbern tjnm,

unb reichte tpn bann fnteenb bar» gerbtnanb na^m ijm mit

froher Segier an, ftafte t£n an benrea)ten 2lrm, unb bot ben

günfen naa; einanber bie #anb.

9hm folgte bie $neflerfa;aft, unb^ie @d)üler in u)ren @£or*

£emberh. ©ed)$ ber latent, in ret£ unb gelb, trugen in ben

Digitized by Google



— 95 —

£dnben fa)öne 93üföe von «Pfauenfebern 7
), ber füngfie, 8 3a£re

alt, grügte mit einem latetmföen ©lücftvunfa;. Gnblia; bte Wit*

gu'eber be* *Prebigerorben$, btc Gaplane, 12 SBtfarten, 12 @£or*

j>errn von ber ©tift$ftra)e , bie *))robfie be$ tatbeä „mit u)ren

9iu$fappen", bie Prälaten mit tyrcn ftlfrcrnen ©täben, bie 23ür*

gerfajaft unb bie grauen. -Der 3ug ötcn8 *) Sur ©ttft$ftra;e,

tvofelbft ber Arafat von SNaulbronn ben Surften mit einer lateini*

fcfcen Siebe emvfteng. 3n ber jfr'rdje tvurbe ein £ebeum gehalten.

S3et bem £ag$ barauf begtnnenben £anbtag tvieä ber <£r$er*

Sog fetneö 23ruber$ 33efe£I vor, unb begehrte laut beffelben von ben

Prälaten unb ber £anbfa)aft £ulbigung. 2)a fte fta) baju »ittfd^rig

jet^ten, betätigte aua; er bte Verträge 8
). Darauf verehrten i£m

bie ©tänbe „ ^u feinem £rtump£ unb (Einzug " in bie Regierung

50,000 fL
9
). 2lm brttten £age naa) bem (Jtnjug na$m er bte £ul*

bigung von Stuttgart in eigener 95erfon auf bem Sftarftplafce ein

(28. 2ttai). Die 2anbfa)aft ubergab, tvie e$ bei febem «Regierung^

antritt gen>5$nlt$ war, iljre2Bünfa)e fcfmftlta), befejte bie betben

Sluefcpjfe von Beuern ,0
), unb befh'mmte ©ebafHan SBelling

von Stuttgart aU ben
,

tvela)en fte in u)ren @efd&äften gebrauten

bürfen, fo oft eö bie üRotfiburft erforbere (llanbfajaft^Gonfulent),

Sßegcn ber Verehrungen für ©tebenbergen (1000 fL), £am*
parter (500), «Kenner (500), fticlauä 3tegler (500) unb

?)eter ©traug (©tauff) (50) fep ber Sanbfdjaft Meinung nie

anberä getvefen, att bag fte nur auf ein 3a&r wahren foflen, fott-

ten auä) bte von bem 2lbt von Slbelberg verfügten Skrfdjreibun*

gen auf 5 3a£re lauten , barna$ fott man mit tjmen abfommen;

man beburfte tyrer fegt ntc&t me£r al$ prfprea)er beim Äatfer.

7) 3)a* 3eichen Deftreicb*.

*) 2lm £auptftäbter Zbov, burd) ba* ber @tnjua aefefab, nahmen

bie2Bo&lbtener©raf Ulrtdj* ®appen oon 1474 ab. Sattler,

58efd)r. I, 31.

8) 93. 28.9Jtat, unteraetd)nftoon©aramanca. ©t.Sl. $bfd)r. 52.

2anbe$ ©vunbüevfafiung , 75 - 77.

9) #bfd)r. 125. Anlagen tu 2Bürtteml>era.

10) 2)ie «Warnen ber 3wölf (leben au* ©ab elf of bei 6reütl). 889.
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3)ag 3e}nti$e* nic&t mc^r »orfomme, foßcn foltfe öerföreibtm*

gen t>on ben treten von ber Sanbfa)aft SBerorbneten jur Cammer

unterjetd;net werben, Dem @r$er$og aber mürben, unabbrüc&ig

ber 800,000 fl. im Tübinger Vertrag, »on ber £anbfteuer naa)

breten 3a$ren, ben näa)ftfünftigen , 60,000 fl. in brei 3a£re$$ie*

lern verwilligt, bie /eboo) jur Öejaplung ber 6a;ulben beä gür*

fkntyumä »erwenbet werben follen, wie bieg ber tfaifer wegen

ber i&m »erwilligten j[ä|?rlid&cn 20,000 fl., »on wcla)en bicfe nur

eine gortfefcung waren, beßimmt f>atte. SBon ben breien surtfanu

mer Skrorbneten , ^etnria; 33ie$ »on Urad) C^apterer), 2Bin*

jel^äufcr unb gcßl er, würbe erfrerer feineä Slmtö cntlaffen,

unb ©leidjeä im näa)flen unb naa)näa)ften 3aj>r ben beiben 2ln#

bern tterfproajen. „Unb ob auf ba$ näd;fr ober anber Safyx bic

gemeine i'anbfapaft bann ma>t bei einanber wäre, fo foll berSIu^

fa)it§ ber 3w>&fen SWaapt f>aben, einen au erlaffen unb einen tln*

bern an feine ©teile ju fe$en." 3*ne fa)rtftlia) ubergebenen

2Bünfa)e würben son bern GFr^erjog beantwortet. SWan erbat fia%

bag bie 33erleü)ung ber geifilid;en Söeneftcicn bern 6tattjmlter unb

Regenten sugejkllt werbe, gerbtnanb gab bieg nur für S3ene#

fteten x>on jd^rlia) 30 fl. (Ertrag unb für ben gall ju, wenn er in

lieber *£)eftreta) wäre, »erfpraa; aber Sanbeefinber tjoqüglia) $u

bebenfen. Sßegcn 33efefcung be$ $an$leramt$, baä ber 2lbt »on

Slbelberg nic&t $ur 3uf*ieben{>ett ber i*anbfa)aft alö 2lmte»erwefer

verfemen #atte, fa)lug jte, wie faponfrüber, ben Doctor SBinfet*

tyofer t>or, ben fta) ber Qrr$er$og gefallen lieg, bod) mit bem

S3ebeuten, bag er auf feinen 3f?at{? ©abriel ©alamanca, ber

allen feinen danjleien jum £)berften $orgefe$t fep, fein 2luffef>en £abe.

£)ie weggefommenen ©ebtetotljeile &erbei$ubringen , wirb wieber*

f>olt gebeten unb äugefagt. Ulria)ö Sa;ulben bei etlichen 2Bir*

t£en, ©ewerb* unb £anbwerf$leuten, wcla)e er wäl;renb feiner

Regierung *>or feinem SJuötretben gemadjt tyabe, möa)ten ben ar*

men i'euten besagt werben, barauf wirb 23efa;eib Krfüroajem.

Söoqüglia) brang bie £anbfa)aft auf 2$erwtrflia;ung ber längfi ju*

gefagten SBerbrübcrung Württemberg$ mit ben anbern ö(rreia)i*

Ii ) $bfd)r. <Kr. 52. 4 ©l. ©abelf of. bei ©tein&. 888 f.
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ftytn Sänbern, waäjugefagt wirb, iebotfc unier gcgenfeittgcr S3er*

binblicbfeit. Wt bem (£r$eraog waren »erfolgte SBürttemberger

gefommen, wegen tiefer wünfa)t bie 2anbfa)aft eine Unterfu^ung

u)re$ ?eben$ unb tyrer ^änglidtfeit an Ulfia); barauf erwie-

berte er , bie 6aa)e Statthalter unb Regenten überantwortet $u

tjaben, in ber Meinung, bag bie, fo fonberlta;e 27Kf#anbtungen

ober ©a)ulben auf tynen tdty^äbtn, begnabigt werben foflen, in

Slnfefmng, ba§ einem löblichen Surften wofjl geziemt, fi(& in fei*

nen ange^enben Regierungen gegen feine Untertanen gnäbig unb

milb ju erjeigen. Sityiröbaa) unb 3wifalien, welape fta) bem wärt*

tembergtfü)en ©a;irm entzogen batten, will er wieber ^erbeijubrin*

gen fua)em 2Ba$ fonfl noa) an <5tatfyalttx unb Regenten *>on ben

2lu$fa)üjfen übergeben worben fep, follen biefe jenen auf* Reue

vorlegen unb Antwort erhalten l2
)»

Räubern ber Sr^ergog noa) einer 3^8b angewohnt, auf wel?

djer er gu feinem gro§en Vergnügen einen £irfa; unb ein Re$bö<f*

lein gefangen 13
), unb tton tyxälattn unb i*anbfa)aft ein präa)tige$

Rac&teffen auf bem dtattyatö neb(i einem fa)onen £an$ angenom*

men, wobei er (überhaupt augänglia) unb rebfelig) fta) gar lufh'g

'
bezeugt Ci. 3u"ü

, fo beurlaubte er fta) (20 wn ber Canbfa)afi

unb (30 von 23ogt unb @eria)t $u Stuttgart, benen er gu ©eutfity

führte, wie mel tyx guteä 23eifptel auf bie £reue be$ gan$en Sanbeä

Hinflug Ijaben werbe, jmb reifte naa) Rteber*£)efrreia) ab (40 14
)*

2>a$ Regiment £atte er befe^t mit bem 2Bill>eIm£ru($fe§,

aW ©tattj>atter, Dr. Sinfel&ofcr, alt banaler, SCBotf t>on

12) ©te betrafen meiften* 2Infprüd)e @injefner, SBorfcblage $u «8er«

beflerungen, bafi ber Sübinger ©ertrag unb Konfirmation ge*

brueft »erbe, baß, »enn bie #errfrt)aft i&re Slmtleute aud) auf

2anb tage berufe , fte tynen bie 3efcrung gebe. Tic betben ic tuet

n

fünfte werben jugefranben. #fd)r. 52. for. 662 b
ff.

13) @r nahm e6 uad)ber aber aud) nod) mit Grbern unb 23ären auf,

mit Ulrid). 93ud)oft>, VI, 493.

14) Stittmpf) unb Victoria; wie ber burd)(. IC, Sperr 5 er bin an

butf ic. auf b. 25ften lag be* gj?onatö 5D?ai 1522 |U <3tuffgar-

ten ingeritten unb fobtid) empfangen tfl. ©ebrueft ju 6tutt*

garten burd) $an* oon ©rffort.
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$t'rn$etm, 9?ubolp£ von ©fingen, ßonrab ££umm,
9J£il*$on9h>penburg, SRavan t>on£lj>al£etm, Dr.2Bib*

mann, alö dläfytn, 3of. SWünfinger, aU ©ecretatr, einem

Sarator, SKegtfrrator, vier @an$teifgreibern unb bem 9tentmetfto

glauä @ai$b erger 15
); beinahe lauter tarnen, bie fgon unter

Ulrig* unb feiner Voreltern Regierung in -ftofyen Remtern an*

autreffen waren, unb benen, aug bei ber neuen Regierung tyre

Steifen ju behalten unb auf >ftinber unb SBerwanbte übergeben gii

(äffen, angelegen fepn mochte, tiefer Herren erfieä SBcrf war

ben bisherigen Unter^anblungen entfpregenb , eine CanbeSorb*

nu ng l6
) mit bem 2lu$fgu§ 17

) ber Sanbfgaft ju entwerfen* Sßer-

gingen wir fle mit ber tlanbe$orbnung von 1515 , fo fmb in i$r

bei ber ©otteälafkrung bte Birten me£r im @in$elnen aufgc*

3cu)lt, bei bem 3«trinfen bie ©eifHigen (ber ©gulbige wirb,

auf einen Marren gefgmibet, bem geiftfigen ©engt $ugefü$rt)

frrenger bejanbelt, ber SIrttfcl von unnüfcen unb leigtfertt*

gen Sieben (wegen Ulrich) gefgärft, unb i£m jener über ba$

Raufen unb £ofen ber SEßiberwärtigen (f. © 760 angelangt, au*

barin 9ft$t*3Bürttembergem, £og ober nieber, wenn fte e$ tt)un,

mit ©träfe, UeberfaU, ©gleifung ber ©gloffer iu bergl. gebro$t;

bie 2luöTeilung beö ©penbalmofenö würbe jwertmäßiger an?

georbnet, fcaö fragen ber 23üd?fen über gelb btö auf 2ßet*

tcretf erlaubt, bog nur auf ber regten ©trage; ber Slrtifel ber

£anb£abung, welger bieder männiglig verfünbet werben mußte,

auägelaffen, unb bafür bie Erläuterung ber peinlichen

grage, nebfl ber gorma ber Älage unb be$ Urteil* eingefgaltet,

bog ntgt $ur ©erfünbigung, fonbern nur für Amtmann unb

©engt
£en <Staat be$ gürftentyum$ l8

) genehmigte gerbinanb (26.3aiu

1523) vonDürnberg au^, bog nur mit bem Sfojmnen größerer Erfpar-

15) ©atUer, n, 97, wo aug ifcre ©efolbungen (leben.

16) Stuttgart, Jo. 2tua,. 1521, imtgetbeiK oon 9Seofd)*r, Reg.«

©ef. I, 36 ff.

17) 2)af. 44. »tt.f. 36. 41.

18) Gt&at unb ßrbnung, etattyalttv unb Regenten, aug SRent*
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mg. 5Die Sluägaben betrugen 108,847 jL Die <£inna£men £aben

einen Slirtfafl bur# ba$ SBibbum Sftürtingen, äBmnenben unb 2öaib*

Itngcn mit 6754 , bie auf SBieberlofung verfauftcn £eibenpetm unb

SWöÄnü^lmtt 3000, Neuenbürg, ba$ granj v. @i (fingen inne

f>at, mit 1408, ©ula, ba$ ©erolbäetf behauptet, mit 850,

©rafened, baä Camparter inne £at, mit 200, unb fo viel er

an Pfullingen geniegt, mit 25, £unberjmgen , in ber £anb be$

£etnric& £rotf$, mit 110, £o£enftaufen, ba$ ©tauffen
inne $at, mit 45, verriebene iftufcniegungen Ulrtc&ö v. £el*

fenfiein, Dietrich ©pätunb£an$ ©emmingenö mit 37 flL,

7?

Reutlingen (100), SBeilCSO), gufammen —:• 12,903 fL 3ugleic&

befabl er Unterjjanblungen mit allen biefen ju beginnen, fo wie

mehrere Rubere anzuhalten, (fntjogencö ^urücfguftetten, au$ giebt

er wegen ber ©Bulben Ulrii&$, bte fefcon fo viele SBer^anblun*

gen awifd&en ber Regierung unb £anbf$aft veranlagt Ratten, eine

<£ntfc&etbung, übertriebene 3infe follen, aufgenommen bei ben Gib*

genofFen, abgeftellt werben; alle feine ©arten, SSiefen unb ©ü*

ter lägt er verletzen, nur vom Tiergarten ju Stuttgart blo$ bte

grüßte, ebenfo ©een, gifdjwaffer, 3611 unb „Sfteut", bte <5$cU

fereien, ba$ Umgclt, feine Käufer, nur (Statthalter unb Äanjler

follen freie SÖofmung £aben, bod> bei ben Verlegungen ber S3e*

amte vorgehen. Slucb verfaufen möge man £auö unb ©üter, bo#

auf ©runb unb ©oben eine ewige ©ült bebingen. 2)te £unbe

follen benen gegeben werben, welt&e £unbe ju galten föulbtg finb,

ober an Cieb^aber £ergelte£en Werbern

S3ei einem neuen Uanbtag 19
) (16. 3uni 1523) würbe von ber

nteifter unb ben breien oon ber 2anbfd)aft SSerorbnefen gegeben,

Börnberg, b. 25. £)ff. 4522. 3njtruftion ?c. oon bemf. Sag.

@r.5l. Deftretct).

19) @in 23egteitung$fd)retben an bte Amtleute bei Grintabutig jum

fcanfrfag befielt tiefen , beu Sanbtagäabgeorbtteten einen 25ertd)t

übet 3 a f> t unb Tanten ber Kapitel
, ibvev ©ecane unb ^amme«

rer mitzugeben, unb auf tyevfonen 2ld)tung p Gaben/ unb ffe

tm 83etvetungäfall gefangen }ii fe^en, roelrfje in weisen Äiftefn

7
*
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frmbfc&aft t>ie Sitte um wettete <Jingie£ung be$ ©taatä, unb um

^Beibringung beö mofttxt 3nM'faIten, unb ber ©tabt ©ulg au$ ben

£änben beö t>on ©crolb^ctf erneuert Umbtefe 3eit übte ber

neue £errguerf* fein ütfüngreajt au$, aber aud) fem Söruber @arl .

$atte fa;on brei 3a$re guvor C1520) ©olbmüngen mit feinem 33rufc

bftb unb bem öfrrei^ifi^^wfirttembergtf^en.Sößa^pen prägen laf*

fen "5.

9?ac& SBoflenbung be$ 9teia;$tag$ gu Dürnberg im ^ru^ltng

1524 fam ber QFrg&ergog wieber mit feiner ©ernannt in ba$ Sanb 2I
),

um einem Canbtag (I5.3uni) perföntia) anguwojmen , auf welchem

er tyeite, Wa$ jener 9faia)$tag er£eifa;te, t^eitö bie befonberen

Canbe$ange(egem)eiten w^anbefa wollte» 3« jenem gehörten bte

dürfen, baä 2ttüngwefen unb bie Iut£erifa;e ©ecte, gu biefen ber

&taat unb einige von £>. Ufr in; $errüf>renbe @ntfa)äbigung$fbr*

berungem ©egen bic dürfen, weldje Jier nta;t bfo$ aU geinbe

ber gefammten @£rifiem)eit unb be$ ^eiligen romif^en dlti$$,

fonbern wrgüglia) al$ bie gefä!>rlta;ifcn geinbe be$ fürfilta;en Span*

feä, gu bem SBürttemberg nun gehörte, Utxafyet werben mugten,

£atte bie €anbfa)aft fajon im serfloffenen 3a£r bie 3ufa)icfung wn
i200 9J?ann gugefagt, fegt forberte ber Qrrgfcergog, ba biegetnbe im

SBinter bie 3nfel 9l£obu$ eingenommen unb um ©eorgii in feinem

£ergogtyum @rain eingefallen fepen, 2000 SWann auf 4 2J?onate,

biM, ba« Reiben Gfmfti fcierüt gu fersen gu fäffen , aua> SBer*

gießung feine« rojmfarben 33lut$, unb fta; bewegen gu lajfen, aU
fromme $h'eb£aber beä ©laubenä Gtyrifh' unb alö treue gefcorfame

Untertanen. 2)ie ^Bewilligung gefa)ie£t naa) einiger ©egenrebe,

wenn ber GFrgljergog bic üttinberung beä <Btaat$ gulajfe unb au$
mit allem (Jrnft »oüffreefe

22
). SBegen Skrbefferung beö 2tfüng*

umfeergieben unb feinten am Äopf ein 2otf Sp&avi aba,efd)nitten

tragen, ©abelf. bei ©teinfc. 898. ^>bfd>r. 52 f. 666 b
.

20) Grufiua, in, io, 11,198. Sattler, n. <8eil. 5tbbUbungen

r-on Stfüngen.

21) 3)en 15. «Wat war er in greiburg, Anfang« 3uni in ©tuttgarf.

etM. 33uct)oIft, II, 264. III, 187.

22) 3n biefem 3a&r würben aud) »iete ©ürttemberger nad) $Rai*

lanb in ben Ärieg gefd^teft. Grufiu*.
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wefenä im <£m»erftanbnig mit aßen ju Cejlrcidj gelängen Van*

bern gab e$ feine ©a)wierigfeit. 2lua) ber i*utt)erifa)en €et}r i)al*

ber »cremigte man fia). »ber auf eine enge unb eingebogene £auä*

Haltung »urbe »on ber Sanbfdjaft fet)r gebrungen , unb eine fa)leu*

nige Prüfung ber 9fc<$mmgen »erlangt, e$ möge bann fepn, bag

baö furfru'a)e Äammergut mit ©otteä unb ber 3tÜ £ilfe wieber

in einen gebeu)It$en ©tanb gebraa)t werbe, wo m'a;t, fo folge

einreigenber Unglaub, unwieberbringlia;er Abfall, 3cnuttung unb

3erftörung i*anb unb ?eut ©ie wünfa)ten bieg befonberä audj

barum, bag bann fcie gorbenmgen be$ ©rafen t>. £e Ifen ft ein

wegen 3erf*orung Wittenburgs »), ©abina'ä mit jät)rlia;en

400 fl unb beä ©taufer'* befrritten werben fönnen, weiche bie

tfammermeift'er bereit an bie llanbfct)aft $u begehren (la; erlauben,

ba boa) nia)t ba$ £anb, fonbern fytild £cr$og Ulria), tt)eil$

gerbin anb mit bem ßammergut biefe ©ummen ju bellen l)a*

ben. £)ie Canbfa)aft bittet enblta) wiebert)olt, bie bem gürften*

n)um entrtffenen ©täbte unb glerfen t)erbei$ubringen, waä bie <£t)re

unb bie einnähme be$ gür(*entt)um$ erljeifaje
24) gerbinanb

f»atte »on bem ^eiligen Stoter, um einigermagen fta) gegen bie

Surfen $u Reifen, ein 93re*>e erlangt, in feinen ßänbern ben

britten £t)eil ber grüßte »on ben 5hrd)cni>früttbcn $a erbeben,

aber ungeaajtet atteö möglichen gleigcä biö bat)in nichts erlangen

formen 25
). 2)er banaler Sßinf elt)ofer ritt felbfi »ergeblia; bei

ben einzelnen Prälaten perum, erft alt man fte alle naa) ©tutt*

gart iufammenberief, mit ber e^ersoglicben Ungnabe bebrobte,

unb t)offen lieg, bag niemals mct)r eine augerorbentlia)e ©djafcung

tl)nen aufgelegt werbe, willigten ft'e ein ^J. 2lua) ben 33emüt)un*

gen 9lubolpt)$ x>. <£t)ingen gelang, für ben genannten 3wetf

©elb im £anbe aufzubringen 27
).

23) laoo ff. baav unb alle 3a!)r 400 ff. tyenffon.

24) 2)ie SSerbanblungen bie feS Sanbtaa,* ff"ben ftcf> in b. #bfct)r. 52.

25) 93 uebo 10, II, 266. 6d>ret&en an feinen SBvuber auö effutfflatf

». 10. 3nni 1524.

26) ©*.2l

27) Gruftu*, Ulf 10, 13, 205.

Digitized by Google



— 102 -

©o f<$ man jtt>at OTlbe unb ©parfamfeit bei bem neuen

Regenten, fonnte fla) aber au$ m'a)t verbergen, ba§ SOBürttem*

berg nun Defhreta) bei feinen großen unb unabfefcbaren SBerwid*

hingen werbe mit SWannfapaft unb (Selb fort unb fort unterftöfcen

muffen, unb bag e$ bura; baffelbe bod> noa; ma)t von bem befreit

fe9, ben, fo fepr at$ gerbinanb ben dürfen, bie £errfa)enbe

Partie im Sanbe fürchtete, — bem £er$og.
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gweiter Slbfc^nitt.

De* #etjog$ s33emüf)Mi(jen, fein Zanb wichet }u genutu-

nen, un& ifyre SSerettfoug.

S)icfiberrf>einifa)en33efi$ungen. -Der£eraog juSWöm*

pelgarb* ©eine unb ber Sttömpelgarber entfdjiebene

Neigung jur Ce$re €ut$er$, 1520—1525.

Die trafen oon Württemberg Ratten feit bem wer^enten

3<#r£unbert 33efi(jungen über bem Sfprin. Ulrich, @ber£arb
bcö (£rlaua)ten ©ojm, faufte um 4400 9J?arf ©ilber btc ©raf*

f^aft Horburg mit ber £errfa)aft 91 eichen weiter *) 3ene

^9 Sttriföen bem SRptin unb bem Sßflfofj/ unb beffonb auä ctff

Dörfern, biefe gwtfc^eit bem 3ttflujj unb bem $amm ber SBoge*

fen, unb beßanb au$ einer ©tabt unb fea)$ Dörfern nebfi bem

6a)loffe 33ü£lf*ein. Horburg, ein alter SRomerfty, rcar nur ein

2)orf, £atte aber ein ©a)lo§ biefeä ftamenä, ba$ (1543) ©raf

©eorg x>on ©runb au$ neu erbauen u'e§
2
). Da$ Canbunu)er

if* eben, ber 33oben frua)tbarer ©anb unb ba$ £aupterjeugniß

©etraibe* Dagegen liegt bag ©täbtapen ^eta)enweü;er 3
) an bem

Spange ber SBogefen , auf einem Säger x>on rrepa)em ©ipä

,

mitten in ben Ijerclicbften ^eblänbern, bie oft bem «Wutterlanbe

©ä)mttlinge unb ©efclingc abgegeben Ijabcn. $ein 2Öein beä (EU

fa§e$ unb feiner Württembergs sergleta)t jtä) bem 2lu$ftta; feiner

Wartung* $tytx hinauf jie^t fta) Söalb, au$ beffen ©djatten baö

1) 5Reia>nroeÜer, SHiqueoiUe, SKiqueöir. Da bie 2lu$fpfacf)e bev ©e*

genb ber ftt)roeiaertfd)en äbnliO) ift, fo Hingt tmSttunbe ber@tn*

roofcner 9tetcf>enn>et^€i: fa(t rote SRiqueim-.

2) erufiu*, I, 8, 5, 146. $au*feutiter, I, 170.

S) 23on Colmar, in ber ftiduung gegen ©trafrturg , 3 6funben eut«

fernt.

I
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©($lofj 33üf>elf*ein mit einem £jmrme , £oa) unb tief, einf* 93er*

brevem föxc&liü, /est nur SRuine, einfam hervorragt. Slber im

©täbta;en beim untern £(>or fle^t noa; , wolmlia; unb freunblia),

ein ©d&loß 4
), im Siebte ber ©onne, unt fä)aut weit über baä

breite SRpeintlwl (HttttB unb hinauf, unb enblia) jnnüber $um ©a)warj*

walb, bieg ifi — bie ©eburtäftätte Ulrta;$.

Diefe 33eftßungen matten bie Herren von SÖBürHemberg jum

brüten unter ben oberelfä#fa)en ©tänben , verfa)afften ifcnen (wa£r=

fd)einltdO bie SBürbe eine* @rbmarfa)aü$ be$ ©tifte* von ©traf*

bürg 5
), bie unter £erjog @ber£arb b. ä. unb £. Ulrtä)$

Regierung vorfommenben ©egenbienfte ber 23ifa)öfe von ©trag-

bürg , unb eine bequeme Stfittelffation auf bem SBege naa; SWöm*

pelgarb 6
). ©ie waren überbief geeignet, um 2lnfprüö)e von

Sttitgliebern be$ Württembergifa;en £aufe$, bie boa) ein 2änba)en

iu regieren £aben wollten, angemeffen 31t befriebigen. 3u biefem

«Bcjmf bienten fte ben @bcrfärben für tpren ©ruber unb 23et*

ter £einria) 7
), bem $. Ulria) für feinen S3ruber ©eorg.

3)a§ 9Jam unb ©tamm, i*anb unb i'eut unjertrennt bei einanber

bleiben, unb boa; ©eorg feinSöefen unb t*eben fo viel ftottlia)er

unterhalten möge, fmttc ilmt Ulria) fedjä 3abre vor feiner 23er*

4) 25aö nod) ftef>enbe, biird) bie franäbtffdje 9iei>orutton in bürgerliche

$änbe gekommene ©dtfofj t(l außer bem bofjen ©runbftocf gwei

©toefwerfe bod), bie in ber 97?itfe burd) einen ©ang gteirt) ge*

t&ciK ftnb unb jnm 9?eifcen in einanbergebenber ©emäcber ent*

balfen. &aä ©an^e tfl von 6fein in einfadjem ©fof, ber £auä*

eingang unb bie Sftppe ftnb in einem Sfmrm angebracht, über

jenem (te&f baä tüürttembergifdjc 2Öappen, mit ber 3nfcf)riff:

„2)'@tunb bringt <5nb 1540. ©eorg ©raoe juo SBtrtemberg

unb po $cümppelgart." - (§6 ift waf)rfd)einlid) t>on i&m neu

gebaut ober tuefenflid) verändert roorben.

5) ©attter, II 93etf.85.

6) ©ie liegen beinahe in ber «Witte be$ S5kg$ oon ©frafjburg nad)

9J?ömpelgavb. - $te&er ifl aud) ba$ ©d)ioG ©pone* im 93reü*

gau ju rechnen, ba* £. U trief) b. 25.3um 1502 mit bem 9ted)f

beä ©almeufang* im SR&eine erfauft bat. Duvernoy, 237.

7) ©eine ©emabluuog atf mttm babin; e* war i&re SWorgengabe.
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ireibung au« freiem äßiüen bie genannten £errfd&aften, auf ben

9Äann«framm erblich, eingeräumt, unb ibn auf atle 2lnfpruc$e an

Württemberg unb TOmpelgarb verlebten laffen, i'ebocfc mit bem

S3erfprea)en eine« 3ufa)uffe$ »on iä£rlia)en 3000 ff. auf ben gall

ber 23er£etrat£ung 8
), bie öfrretajiföe Regierung fajicfte aua)

£einria)« SQBittwe, © eorg« 2Kutter, nacbSfeiajenwetyer, bort

tyren 2Bobnft$ su nehmen, 2)er vertriebene gürft parte alfo von

tiefen 93eft$ungen feine Grtnfünfte $u genießen 9
), bagegen ffojfen

tym alle au« Sftömpelgarb au.

2>iefe ©rafföaft , weit bebeutenber al« bie erwähnten £err*

Waffen, lag in ber grandje dornte, ber ©ränje ber ©a)n>etj fo

najie, al« ber be« (Flfafje«, 33urgunb« unb granfreiä;«. ©ie be*

ftanb au« ber @raffa)aft sJJ?ömpelgarb felbjt, unb au« ben £err*

f^affen 93lamont, (Jlemont, d&atelot, £6rtcourt, ©ränge« , (£ler*

val unb 95ajfavant, tvela;e burgunbtfaje 2e£en jmb ,0
). SGBie in

bem fa;tt)dbifa)en Greife, fo lagen in ber granaje dornte ber£err*

föaften unb Rittergüter gar viele neben, jttnfä;en unb au« ein*

anber, unb oft frntte <£in Dorf mehrere Herren ober nur einzelne

Untertanen eine« £errn. Qr« ift baper niä)t leiä)t, bie ©rangen

ober bie allgemeine 93efa)affenbeit ober ben SBern) folä)er 33efij*

jungen anzugeben. Die genannten tvürttembergifa)en liegen (auger

©ränge«, ba« in ben Anfang be« gluggebiet« be« £)tgeon gejtfrt)

in ber Wfyt be« £oub«. 2öo biefer frafrvolle ©ojm be« 3ura

8) Uraö), b. 22. 3uni 1513. ©t.Sl

9) Xod) foll er zweimal mä&venb feinet SSertreibuna tfoti ^aav

$iljftiefeln unb einen 6ct)o! <?r6fen flu 23ü&lftein abgeholt &aben,

bie ba* Gonoent p tyävi* einem $evrn eon 5Kcid)enroetyev jä&r«

litt) abreiste , um feinen Sauern be* benachbarten #ofe* 93ud)*

ein 9tecf)t auf eine 3nflnd)t im ©djloffe p erhalten. Davernoy,
bbfcijr. gWirfljeifg.

10) ein 2luffa$ con 1792 bei £au*leutner, I, 536 ff. fcf)ä*t

0. 545 bte SBetrtlterung ber ©raffebaft auf 15,000, bie ber 7

burgunbifdjen unb 2 elfä&iffben $errf<f)aften auf 35,000 Seelen.

—

3tht ge&ört9Kömpelgarb, Gletoal, <Pan*at>ant in ba* Departement

be*2)oub*, »lamont in ba* bei Weurtbe, $ertcourt unb ©ran*

$e* in ba* ber obevn ©aone.
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ba$ Scrnif&e aerWgt, betritt er bte £errf($aft 93lamont, berührt

mit fforfen Sßinbungen bie ©rafföaft SWömpelgarb, weldje tym

bte Sllatne jufenbet, burchfd&neibet bte £errf(£aft @lairt>al, unb

lägt bie von $ajfat>ant gu feiner Sinfen. SDie Alaine, ber ©raf*

ftjaft ÜWömpelgarb £>auptflu§, entfprungen im @lfag ^ tterftärft

burajbte ©awureufe, nimmt bie Suchte, wel$e burcfc £<Mcourt n
)

fliegt, in jta) auf» 9H<ht ferne r>on bem Orte ihrer SBereinigung er$e*

ben jt(h auf einem Ungeheuern, in ber Qrbene ^ingejrretften gelfen,

ber gu einer hohen ©tirne anzeigt, bie ©chloggebäube t>on 9Jtöm*

pelgarb. ©tolj bilden fte auf ber einen ©ette in bie wette <£bene

hin, inbeg auf ber anbern tf# unter ihrem ©d?u$e bte ©tabt an*

föltegt. 3u £. Ulrich $ 3ett inbeg waren biefe ©djloggebäube,

imi abgefonberte, burä; 3ug&ntcfe unb SBaffergraben getrennte

©chlöffer, ba$ sorbere jtonb ber ©tabt nahe, unb mit ihr in 33er*

btnbung, baö Wintere unb fefrere war auf ber ©pige be$ gelfen

gegen borgen. 3f>m gaben große runbe <£<fthürmc, auf bem

äugerßen Sfrmbe aufgebaut, ftattli$e ©trebmauern, tiefe, immer

reich mit SBaffer serfehene, ring* umlaufenbe ©raben viele ©tärfe.

jDte gefh'gfett würbe burch ein SSorwerf C©t* 9h'cola$) vermehrt,

für ba$ man burch bad Abtrennen ber ©time eincö gegen bag

©$loß fierablaufenben 25ergc$ einen tyla% ju gewinnen wußte.

Die gelfen ftnb mit Kühnheit unb SSfoäbauer burchfehnitten (1607).

Dteg ift noch ein ruhmwürbtgeä jDenfmal ber Regierung be$

£erjog$ unb wirb e$, wenn föon bte 33efefh'gungen längft t>er*

fchwunben finb, bei ben Bewohnern SWompelgarb* auch wegen

feiner 9lfi$licbfeit
l2
) noch lange bleiben. 3n bem grogen 9faum

beiber ©chlöffer
13
) ftanben noch eine Ätrche (2Äatnboeuf) unb

anbere ©ebäube, aber auch Gebern, beren ©cböglinge Grberharb

b. ä. vom Libanon mitgebracht haben foH
,4

>. 2)ie etwas befe=

11) 2)te& ifl a»et 6tunben t>on föelfort unb »ier oon «Wömpelgarb

entfernt.

12 ) (N enttfanb burd) benSBergburdtfid) ein näherer 2ßea, auf bte gelber.

13) 3n bem einen lief? Ulrtd) 1522 einen Äetter nnb aroifdjen bem

®rf)log unb ber Ärone einen tiefen ©raben, 24 edjub breit unb

200 @(f)ub (ang , graben. @t.5(. #obenrwiel.

14) Duvernoy, chateau de Montbelliard, einjetoe* Xtt&tt, p. 2.
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fügte ©tabt liegt in t>er £iefe awifa)en bem ©$loffe unb bem gut

3eit Ulria)S mit einem OFafleH verfe^enen, nun mit SReben be*

pffanjten, S3erge Ca Grotte* Der ©oben ber ganzen ©egenb ge*

$ört ntc^t ju ben frua)tbaren, aber ba$ Gltma begfinfh'gt benSÖBein*

Vau. Der ©raffa;aft SÖälber geben reia)lia) £olj, einige Söerge

(£ra, baS in ©fcntverfen verarbeitet wirb, anbere, über bem DoubS,

©als. Sin SÖBaffer für ©ewerfe ift Ueberflug. Die 9?eä)te unb

bie <£inrunfte, wela)e ber $txxföaft auftanben , waren jwar in ben

verfä)iebenen 93eft$ungen fef>r verfajieben; aber im ©anjen niä)t

unbebeutenb«

Die Erwerbung ber @raffa)aft TOmvelgarb unb ber

£errfa)aften gefa)a£ (es ifl biefj bei bem £>aufe Württemberg ber

einsige bemerfbare galt) bura; £eirat£. Der reiche ©raf ©te*

pfjan von 2R5mpelgarb Imtte viele burä) bie grana)e dornte

unb jettfettö be$ 3ura im Söaabtlanb ausgebreitete ©eftyuogen.

©ein, fritye fa)on einiger, <5rbe £einria) fiel in ber ©a)laa)t

bei 9h'covoli$ gegen bie dürfen (1396) unb Unterlief* u)m vier

<£nfeltöa)tern au$ erftcr <££e mit SWaria von Qtyattllon,

Unter ftc feilte ber ©reis feine £errfa)aften. Die ältefie, £en*

nette, erhielt bie ©raffa)aft SWöntyelgarb, @raffä)aft Ca!Roa)e

unb bie £errfa)aften ©runtrut l5
), ©rangeS, Grftobon, ©aulnot,

©erval unb ^ajfavant. <£ber£arb ber Sflilbe, ©raf au SBürt*

temberg, gewann bie reia)e @rbin für feinen neunjährigen ®o$n

üb erwarb gür $. Ulriä) aber seigte fta) balb ©elegen*

fjeit, aus ber £interlaffenfa)aft eines ©o|mS ber jüngften ©a)wefler

£enrtettenS noä) me£r ba^u au erben, <£S war bieg £j>eo*

15) Qßai- oo n einem Jöifctjof oon 23afel an ben ©trafen ©tepfcan

auf 2öteberlofung, roeld)e 1461 gefefjafo, 1386 oerPauft.

16) Den gjlörapeigarbeiu , bie fd)on Biennal ben $errfd)erftamm (je*

n>cd)felf fyatfen, lag bei folgen 23eränberungen oorjüglid) bie

23eftät ig ung if) vei* <ßriDÜegten am Spesen . 2)iefe gab @ b c r f) a r o

b. i. 1409 mit einem fdjroäbifdjen : „3o! 3o!" L'acte qui en

a ete dresse, porte: Qu'ayant promis par la voix de son Heute»

nant de garder leurs libertes et bonnes coutumes, il reitera de

sa propre bouchc cet engagement, »en disant jo , jo, en thiois

(beuffdj), qu'eat ä dire en franijab: oy, oy«. Duvern. 348.
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balb tton 9teufcf>atel, 9Jtorf#afl von SBurgunb, ber auf ben

gall, bag ferne ©öjme o£ne männli#e (£rben (ierben follten, feinen

©ruber 3o£ann *>. SÄontagu unb beffen männliche <£rben, na*

tfyrem @rlöf*en fernen Neffen, ben £errn oon ©elooir, gerry

bc Gufance, unb auf tyn bie ©rafen »on Sttompelgarb, jebo*

uuter ber 23ebingung ber Steuerung ber £ö*tern, att (£rben fei*

ner bebeutenben Söeftfcungen einfette
,7
). 3>er wrgefeljene gall er*

eignete (!* ££eobalb$ ©offne, 2Bil£elm, £err *> ÜÄont*

ron, unb Gilaubiug, £err oongap, Unterliegen feine männ*

li^en 9ta*fommen, bo* tiefer, ber x>ox 2Öil£elm frarb, eine

Sittwe unb brei £ö*tern, 93ona, 3Watgaret£a unb (£ltfa*

bet£- 9fa* 2Bil$elm$ £ob (1505) folltc nun bem Seftomente

gemäg gerbinanb *>on 9ieufc£atel, be$ 3o£ann »*3Äon*

tagu ©o|m, folgen. SUCein bie SOBittwe ober oielmeljr bie ©atten

tyrer £ö*ter festen ft* fogtetc^ in ben S3eft$ ber 93erlaffenf*aft

beg Serftorbenetu 33ona'$ ©atte war 2Bil£elm, ©raf »on

gürfknberg, Qrlifabetfcö geltr, ©raf oon Sßerbenberg. 2)ie

£errf*aften ©lamont, fteufc^atel, Qtyatelot, Glemont, £ericourt

u. a. waren ber ©egenßanb be$ Qrrbeä. gürfienberg unb

SBerbenberg aogen ba$ fceftoment £j>eobalb$, att ni*t ge*

madjt, in Slbrebe. 3n biefem gall mugte na* gemeinem burgun*

btf*em Diente verfahren »erben, u>elc^e^ weibli*e Sejen julteg.

6te wagten bieg im Vertrauen auf Wlaximilian unb feinen

6o£n *J5£ilipp, bie Herren oon 33urgunb, bei benen r^r Hinflug

grog war» 2Öenn f*on gegen biefe 33eeinrrä*tigung junä*ffc

Sflontagu'ä ©ojm ft* ju ergeben £atte, fo waren bo* au* alle

anbern (£rben UfyätiQt, unb fonnten befonberö bie 3ttä*tigeren

berfelben ben minber 2Ää*tigen bie ©a*c au$$ufe*ten ni*t über«

lajfen* Ulri* lieg bafjer, ©ewalt mit ©ewalt oertreibenb, bur*

feinen Canboogt in Sföömpelgarb, Gafpar &*23ubenj>ofen, ba$

benachbarte 23lamont wegnehmen wagte aber nt*t, feine bei*

ben ©egner au* au$ £ertcourt ju oertretben. 2öill)elm gfir*

17) Seftament tfl t>. 28. Ocf. 1463 unb (lebt in Actes, Pieces

etc. p. 4. 529 f.

18) 3n bei* elften $alfte @ept. 1505. Duvern. 116. 12.
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ftenbcrg ofaeWn- «©$ eine ©tü$c an fernem SBater, bem

oberen Hauptmann unb Can^oöt im Grlfag, ©rafen SBolfgang

»on gfirftenberg, ben wir afe £anb|>ofmeifter Württembergs

fa)on fcaben fennen lernen. Orr bewirfte, bafj bie 5frreia;ifa;e 9te*

gierung $u <£nft$£eim im tarnen ü)re$ £>errn bie £errfa)aft 33lö*

mont bte $u Sluätrag ber ©aa;e anforberte. (£r felbft fajrieb bem

£>er$og, ba er tym »erpflta;tet fep, fo wünfaje er ben 2öeg ber

©üte e|>er alt ben ber ©eroalt 19
). £er £erjog entgegnete: er

$anble naa; 9faa)t, werbe e$ vor bem Äaifer &u »erantworten

wiffen, $5tte »on ü)m e£er görberung al$ £inberung erwartet,

unb bie £errfa)aft SBlamont gehöre ni#t in feine 3uri$bictton.

^Darauf gürftenberg: er Ijabe i£m unb ben ©einigen immer

gut gebient, unb namentlia) in biefem £anbel; entfa)ieben feyen

ber grau »on gap $öa)tcrn bie regten Qrrben unb burö) fte

Serbenberg unb fein ©o£n; er £abe nun bie ©aa;e bem ftaifer

$ugefdjitft, i£m aber, ber u)n fo fejr »erunglimpfe *% fa)reibe

er Eternit Dienft unb Seßallung auf
21
). Sief* tyat er in bem

. Slugenblitfe, ba er 2)eutfa)lanb »erlieg, um ben ©of>n feine$$ai*

ferä, yyitipp »on (Sajttlien, in bie 9h'eberlanbe unb »on ba

na# ©panien, al$ Dberftyofmeifier, gu begleiten» 9toa) »on bem

©efrabe be$ 9>?eere$ aus fa)rieb er einen ©rief an feine ®atünf

ber ein bittmt ©efüjrt über ben Unbanf be$ jungen £eraog$ au$*

brürfte Diefer inbeg lie§ fla) jur SBerfMrfung feiner ©a#e
»on bem n<Sa)fien (£rben, gerbinanb »on 9leufcJ>atel, alle

9?e(fcte auf 23lamont, £ericourt, ßlemont unb be $tyle gegen 6000 fL

abtreten »), wofür er bann »erfpraa), gerbinanb* 2lnfprüa>

19) SSJoffg. ». gürftenberg an Serjog Ulrid), 16. u. 18. Oft.

1505. ©t.2l.

20) 30? und), o., gürftenberg I, 455, $. U(rtcf) foll ben ©rafen

©olfgang mit paäauillarttgen ©driften verfolgt baben.

21) ©tra&burg, 30. 0«. ©t.2l.

22) TObbelbnrg, 15. 2)ec. ©t.2l. 3n einem anbern »riefe bitttt

er, ber §erjog möd)re tbm 2anb nnb £eute nid)t befebabtgen.

23) ©futtgart ben 20. Hpr. 1506. waren bafelbft bei ber 93er«

banblung antoefenb: gerbinanb, #err von 9teufcbate( unb

Wonfagu, 3<>banne* be tyalube, tyrofonotar M apoflolt*
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an tue übrigen Teufel; aieltfcf)en Erbgüter naa)brücfliaj gu unter;

ßfifcem 2)er Jlaifer befahl feinem ©eneralprocurator gu SHmont,

bem £ergog ©lamont au$ ben £änben gu nehmen **); gu gleicher

3eit beauftragte er aber aua) gu Unterfcanblungen ben S3ifa>of gu

«Bafel unb feinen «Katlj Dr. ©tüfcel. ©ie fanben gu Weuföatel

©tatt. 2>er 2lbfa)ieb £ieß: 3eber behält bis gur rca)tlia)en <£nt*

fajeibung, wa$ er gegenwärtig inne jjat. SDie württembergifdjen

Unter^änbler, unter ijmen Dr. 33 eat SÖibmann, verwarfen ben

2lbfü)ieb, un\> ber £ergog fa)icfte 9lubolp£en *> Olingen an

ba$ faiferlia)e £oj!ager, fein SBer£ältni§ barguftellen unb gu bemer*

fen, bag bereits in feine neuere @rbeinung mit Oefhreia) feine

£errfa;aft 33lamont aufgenommen fep. 35er Äaifer serwieä auf

ben 9ieia;$tag gu Gonfteng (1507). Slttein bort war SBic&tigere*

gu tlmn. Vorläufig blieb jeber 2$eil in feinem 23eft$. Von gür*

ftenberg furä)tete man übrigen^ immer furSBlamont. 2)?an rü*

flete (9to*>. 1515) gu Sttömpelgarb, locrftdrfte bie 33efafcung unb

entbeefte @inöerfiänbmffe mit bem ©rafen, wela)e Einrichtungen

gur golge Ratten (1516) *)• ©raf ©eorg unb <£berl)arb

t>. 9teifa)aa; giengen von Sfleidjenwetljer au$ eilenbö ba£in ab.

gürftenberg wollte ben Verbackt nia;t auf fta) nu)en raffen, unb

führte Älage bei bem Äaifer. Der £>ergog entföulbigte baö 23er*

fahren feiner ^Beamten; ber tfaifer aber fpraa) ben ©rafen wegen

ber 2lnfa)ulbigungen, unter wela)e fogar bie Vergiftung be$ möm*

pelgarbifa;en Sanbwgtä gepört, öffentlich frei
26

). 2lm gelegen-

flen famen bem ©rafen bie Singriffe be$ fa;wäbifa;en 33unbe$ auf

SBBürttemberg. <£x erflärte nun förmlia) bie ge£be 27
)/ na£m

©rangen, um fta; wegen Vlamont gu entfa)äbigen, mit ©ewalt

fd)en Gtotyi unb Verwalter gmeter ßirdjen ||U 93efan$on, Sodann
t>on SUIenjope, Spnt ton ©ermont, unb aroölf anbete fran*

jöftfdje Qlbeltcbe. — 9cad)&ei' (4. ©ept. 1507) a,efd)aljen biefelben

2l&trefuna,en mt ben g leid) fall» bettet liefen Cmn an fv o r, GUU'
btu* unb SDfarcuä t>. @ufan§e. Duvcrn. 337.

24) 3>. 6. 2lpttl 1506. Duvern. 116.

25) Duvcrnoy, 455. 520.

26) <£mi, l. ©ept. 1517. SWünd), H, 17.

27) $ettcourt, 7. Sffat 1519. ©t.Ql.
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weg (8. 5J?at), bronbfa)a$te, überfiel ba$ ©#lo§ Gtobon, bo$

fettbem eine !Rutne blieb, unb »tele Dörfer, au$ beneit er «Wen-

gen unb fßify mit fortfliegte *). 6olotfmrn unb bte gefammte

©bgenoffenfajaft verlangten 3urütfgabe von ©rangen unb Ueber*

foflung ber Grntfa)eibung beä Streite an fte* 3*ne$ ifi fogar be*

forgt wegen berSreue be$Canbvogt$ (Safparä v. 93uben£ofen

unb einiger 9flät£e ju 2J?ömpelgarb, tnbem fte unb bie Regierung

von (£nft$£etm allerlei £etmlia)e$ ©efpräa; mit etnanber $abem

Glerval unb ^affavant nehmen juerft bte 93urgunbcr für bte Utfr

Jerjogin Sttargar et£e, beSÄatferä 6a)tvefrer, unb fcemaa) (1519)

ber Äöntg von granfreta) granj L »veg* Der £erjog erhielt fte

bann al$ Cejien au$ ber £anb granfreia;$ 29) 211$ U Iria;$

&tt)töerflarung auägteng, rüjtete fta), fte ju voll$ie£en, gürßen*

berg 5Da$ fua)te t£m Ulrta), alt er tvteber gu Gräften fam,

SU vergelten, mbem er gegen ü)n einen gelb$ug vorbereitete, aber

bte ©c$tt>etser*£antone unb Slnbere legten fta) tn$ «Wittel

fa)on fange wegen be$ grtebenä atvifajen betben Partien bemüht,

ftt)lo§ einen Vertrag ab **), baf? Söürttemberg ©rangeä behalten,

Slamont aber in Cucernä unb 93afel$ EWütlcr^anb ftefcen fotlte,

M6 gu re#tlia)em 2lu$fpru# be$ Parlaments gu 2>ole. 2)a nun

biefer @erta)t^of gerbtnanbä von ÜReufc^atel 3Jea)te auf bte

9kufc£atelifa;en ©üter anerfannte, unb gfirftenberg baffelbe

wegen Sölamont beforgte, fo trat er alle feine <£rb* unb Grrobe*

rongärecfcte an ben (Fr$eraog gerbinanb um 20,000 % ab 3S
).

28) Duvern. 166.

29) ©ototburner @faat$ard)tP, u. 6f.2l.

30) SBafel gab baju 60 «Wann, 26.3uni 1521. Öd)*, SBafet, V, 362.

31) ©ab elf. ®. ©. etetnb- 897. <?r fcatte 300 ianUtntdjte

unb 400 welfdje ßned)fe um SHörnpelgarb.

32) 2). 3. 2fog. 1523. Slnfbetra, V, 434. VI, 221.

33) Dürnberg, l5.SRära 1524. ©t.2l. — 2>a bie 6umme nt(&t fo«

ateid) bejaht würbe , biteben beut »ortgen $errn pfanbwetfe $e*

ricourt unb Gbafefot. gerbinanb fratba* ©anje l.Slug.1525

an ben ©rafen oon Ottenburg ab.
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©ränge*, bo$ faum bem neuen £errn gefwlbigt J>atte, gewann

ber £er$og mit £ilfe fetner getreuen SDtörapelgarber

2luf tiefe fonnte er ftcfc serlaffen. ©ein ©ctyicffal flanb £ier in

guter £anb. 3^re 2lm)ängltu)feit an feine ^erfon Ijatte ftd) föon

im „armen <£onrab".bewiefen, beffen Slufforberungen jur ^eilnap*

me mit bem größten Unwillen verworfen würben» 211$ er in ber

©$wet'a ©elb $u entlegnen genötigt war, jetgten fle jietS bereit*

willigfeit, feine Bürgen ju werben, unb ba er nun, um bei ijmen

aU vertriebener gürft ju wohnen, fam 35
), empfteng #n ber ©tabt*

SDtogtffrat feierlich unb verehrte tyrn gur glütflidjen Slnfunft fe#$

£)$fen, 240 Duart £aber unb vier Söagen 2Beui aber biefe

UntertjKmenliebe war eben niä)t im ©tanbe , alle bie Surfen auä*

aufutlen, weldje bei bem neuen £ofe fufr jetgten, unb jene üble

Saune ju serfc&euc&en, bie eine natürltd&e golge be$ bur$ eigene

©djulb verlornen ©lücfeä ift Sar e$ 3ufaö ober SQßapI, Ulricfc

bewohnte in bem äugerfien ©$loffe ein 3tmmer mit ber garbe

ber SErauer. Da$ fdjwar$e Seber ber SQBdnbe unb entfpretfcenbeä

@erät£e gaben i£m auf ein 3a£r£unbert £in ben tarnen „beä

föwaraen ©emad&e" 37
)* Die Detter be$ ©<&loffe$, bie ßornfoei*

<&er, ber SDtarftoll waren au leer, um na* ber ©ewo£m)ett frü*

leerer £age bitter unb 3tät|>e, ©Treiber unb Diener beliebigen

ober erfreuen $u fonnen. Den Söein für bie £of£altung naljm

man in ber erfien 3«'* au$ ©aftyöfen, ein Seibpferb be$ £er$og$

war ©ef«enf be$ bitter* (Sonrab ©cfcott 38
). ftur für jwei

54) 5lm @nbe M3a$vi 1524. Duvern. 204. Franchises etc. p. 38.

35) 2lm Sage oor 2Beibnacl)ten J519. Duvern.

36) 3m ©efammtroertb oon 202 ff. 3>erf. 488 f.
— 93ei bem 2lnfang

M 3a&r$ 1522, waö aber offenbar junt 6d>lu& b. 3. 1519 ge-

bort, bemerft @attler, n, 85: Wriä) fe» barnm na$9R5m*
pelgarb gegangen, weil man tf>m ben 93erbad)t f>abe beibringen

wollen, al* ob bie @ibgenoflcn für bie oorgelebnten ©elbfummen

bie ibnen »erpfänbefe ©raffdjaft Sttömpelgarb anfpredjen nnb ifrn

felbften $u Sutern gletcbfam in ber 93erwabrung behalten wollen.

3unad)fr fonnte aber nur ©ororburn einen foldjen ©runb fcaben.

37) Duvern. 474, *), unb banbfdjr. mttf)tii.

38) 6f.$. SRalefofacben.
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CtebltttgSgegenfianbe würbe manchmal noc$ etwa* abgebrochen, ffir

bte ©änger unb bte 3agb *>), $n>et £errltel)e MM, wenn e* et-

nem gu enge nrirb tm £erjen ober tm ©ct)lo§. Unter ben SWän*
nern, tt>ela)e ben £of, fRaty unb hanglet btfbeten, waren @ber*
f»arb *> 9tetfd)aa; ber Weitere, @eorg gretyerr » £ett>en,

©eorg Ott), Sttarr ©tumpf t>. ©ct)n>etnöberg, £an$
Gonrab £f>umm »on 9?euburg, £>tto x>on ©emmtngen,
Rangier SBollanb, Stfetfier Stomas ©erbot, Hantel
Srautwetn 40

). ©te Matten $m WTfi#i$ au Staublungen
nac$ gronfreto;, 2ot£rmgen, auf ben *Retcf>$tag gu SBormg unb in

bte ©cr)wet&, $u SBerbungen, 9?üfhmgen, Jftmbfcfjaftem SSoHanb

39) ©utor 93er. an b. *Keg.
, Gonftanj, 7. gfebr. 1523. ©t.5(. © Äs

bert. SB. ©.

40) 3>er 93unbe$tag gu Slugäbuvg erHärt SonnerfTag nad) Estomihi

1520 (22. gebr.) fofgenbe ffir $einbe unb ford)e, bte Mgerjog
lUrid) fepen: 3irbred)t ». 2anbenberg, ©tepfcan oon
«Bfenatngen, 95urff>art oon SBeÜer, $an* Gonrab
oon Zf^nrnm, $aug Btetrid) o. Sanbenberg, 3örg
Werterer, $an$ o. 93ranbecf, ©efertuä gron&ooen,
©ottfcarb o. Sanbenberg, #einrtd) o. SBefterftetten,

$anö Gafpar o. gretberg, «Soff unb $ane* o. ©per»
ber$etf, @tf oon 9ieifd)ad>, kantet Srauttoein, 93a»

jetan o. ?ier, lUrid) o. 2ööün>art, 3afob o. 93feid)en«

rob, ein Meißner, Spani o. 9tiextugen, 3örg o. 93ranb-
eet, §an$ o. 23reitenftetn , SBoff t>. «Muerbact), Spani
3af ob unb SSWbelm o. 93iberbad), grteberid) p. @pfef«
bronn u. #agenbad), 2öiU>elm o. 93ennen>t6, ein 93öb*
tue, «Soff ©aoting, <D&ilipp o. Äaltentbal, *Ö?arr

©tumpf, ^an* oon SKeifdjad), Ott o. ©emmtngen,
«Wort$ o. Surft, Philipp o. ©iU|bad), ©nbrtö 3örg
o. SBeiler, S&oma £efi, gtfidjaer #e§. @f.2(. @in «Ser*

jeid)ni§ r-. 3.1521 über baä gefammte $ofgeflnb, 177 tyevfonen

ton 2lbel nnb nteberem ©tanb, enthält aud) bie SWirglieber jener

auä ©ei|T(id)en beftebenbeu ©ängerfapette, bie bem ^erjog in

feine SBerbanmtng gefolgt waren. 91eun werben genannt. Su ben

Röfleuten gehört and) granj ©djerer (I, 573. 2Cnm. 24), III-

rid)ä 5(rjt ober ^trurg, ber riet bei t&m gaft, unb t&n aud)

nad) ^eiTen begleitete. ©t.2I.

^fwt, -5». uiti*, t. »t. 8
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war t>or bem Parlament ju 2)ole, an bem fraitjöftfc^cn £>of gu

SRomorentin, ju 23efancon u. f. w. @r führte ben 93riefwea)fel

mit ben Unterfidnblern unb greunben, bie fein £err in *pari$ unb

am £ofe beö $önig$ jiatte, faßte bie 3nftructionen für bie ©e*

fanbtfa)aften ab u. bgl. Die wichtigeren unb geheimen Slctcnfiücfe

würben m (atetmfa)er ©praa)e an ben fran^öfifa)en £of gefa;uft.

53 er bot, ber 9lea;te i'icentiat, ßfjorjjerr von 2)fömöelgarb , ein

fetner nnb gewanbter Sftann, würbe (ba$ granjöflfa)e war ferne

2Jhttterftra<be) ju biplomatifdjen ©enbungen mehrmals wwenbet
Daniel £rautwetn verfaß bie ©teile eine« £er$ogtiajen 6ecre*

tairä. Diejenige £j>dtigfeit, auf welche jta; £of, fRafy unb Äanjlet

»ereimgte, war, für tyren £errn unb fomit aua; für fla) ©elb

unb anbere Hilfsmittel aufjubringen. 33alb t>erfua)te man e$

bei granfreta), balb bei ben (ftbgenofFen, balb öffnete man fta)

Hilfsquellen bei ben eigenen Untertanen. 2öa$ granfreia) reichte,

war einem SWmofen gleia), 3ufdßig, unb balb groß, balb flein,

entfpraa) nie ber Erwartung, unb festen bei ben erfa)öpfenben

Kriegen tiefer WRad)t ftdj aua) erfd&öpfen ju wollen; überbteß

mußte man 9J?ana;em, ber baju fjalf, mit ©efa)enfen entgegen-

fommen ©elbaufnafjmen in ber ©a)weia sogen Söerpfdn*

bungen unb 3fa$ja£lungen nad; jta). Sei ©olotljurn flanben

34,000 fl, man wußte bie 3«ifc nia)t aufzubringen. Der ©Idu*

biger bat, erinnerte unb mahnte enblia) bie ©ürgen, ben Sttagifrrat

von 9ttömpelgarb, ini'eifhmg, lie£ aber bann boa; noa; 6000 flL,

vielleia)t um bie 3tnfe in 2lbrea)nung bringen ju fönnen, unb weil

ba$ Unterpfanb, bie $errfa)aft SWömpelgarb , immer noa) Jinrei-

djenbe ©ia)erf>eit gewährte 42
). 3m 3al)r 1522 gab bie ©tabt

SJtbmpelgarb bem £er$og ein @efa)enf von 1000 granfen. 3n

ber ganzen ©raffdjaft ließ man ©emeinben unb einzelne Untertya*

41) Spant i>. 3>arf>^fefb r ber bei gfranjl. 23iefe$ beroirfte, banft

17.3unil52l für ben nberf(t)ic!ten $engjt unb bie23üd)fe. ©t.2l.

42) 9Han unterfuct)fe feinen ©eitfc genau. 3n bem ©olotyurner

©t.Slrd). ffneet fld) ein SlftenftöÄ, in weldjem anflegeben ift,

t>n§ bie $errfd)aft sföömpelgarb JU gemeinen Sauren ertrage

4675 grfen , moju nod) ber ertrag von «Würfen, <£tfeuroerfem,

SBäfpew, Seljengelbern ?c. fomme.
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nett läfh'ge Abgaben unb SBerbinblitpfeiten mit ©elb abtöfen, ober

gab ipnen gelegene £errf(paftgfiter 3" faufm 43
). <5epr »feie ntfon*

pelgarbifcpe gretbrtefe biefer Slrt ftnb au$ Ulricp* 3ett (Er fap

überpaupt ben 93ewopnern ber Statt unb ®raffa)aft, weil er iprer

immer beburfte, SBieleä naa). Unb man mufj gefiepen f bog fte

feine Rücfftcpten ju würbigen wufjtetu ©onft ftnb fte unter aßen

Regierungen (rreitfücptig unb blinb eiferfütptig auf tpre 33orrea)te;

ipm wibmeten fte fta) mit @ut unb 33lut Roa) im 3apr 1534

erflärt bie württembergtfepe Regierung, baß eine gemeine ©ärger*

fepaft ju SWömpelgarb in unfereä gm unb £>errn SBerjagung

fta) wopl unb eprlttp gepalten, mit allem £ofgejtnb ®ebulb getra*

gen, unb pernio; SWitleiben gehabt unb fta) in felbigem untertpä*

mg gepalten unb geporfamlta) gezeigt M).

3nbeß würbe bie i*age be$ £er$og$ immer fcpwterfger. 3n
serftpiebenen ©riefen •») fa>retbt er, e$ fep jum Erbarmen, wie

wenig er pabe, große Rotp $wtng' unb bringe ipn, feit jtoet 3ap*

ren pabe er feinen Rätpen unb ^Dienern nur baä Rotpbürfttgfte

geben fännen 46
), er beftye auf feine brei SBocpen mepr Lieferung,

ba$ SBaffer wolle ipm gar in ben 2ttunb gepem Da moepte wopl

feine Umgebung , jene Scanner, bie ipm mit Ratp unb SEpat bien*

ten, unb fo manepe üble £aune ipreä £errn ober aua) iprer 2lmt&

fcrüber ertragen follten, in iprer Sfopänglitpfett wanfenb werben,

unb bie Rotp ober bie Unmöglitpfett , noa) etwa* nüfcen ju fön*

nen, jum ©runbe tpreä 2Beggepen$ maepen. <5o fei? nun offent*

43) ©o an Slubincourt, Duvern. 272. — 2)en 14. 2lug. 1522

bebt Sp. Ulr. in ber $errfcf)aft ben £eibfall auf unb erhält bafüc

looo fronen. ©t.51. £er ©tabt «JKömpefgarb überläßt er ben

6aljfpeid)er für 2000 $fb. 93a$ler, 2>ec. 1523. ©cfjeffer,

SBömpelg. Gbrontf. $bfa>r. b. öff. 25ib(iotb. ju e<u«gart.

44) Duvern. 244. unb #bfd)r.

45) o. ©ept. 1521. Bpril 1522 u. f. f.

46) 2>te £rieg*feute, fagt *|>faff, II, 653, befommen bödjften* bi*«

weilen ein «Paar ©d)ube ober 3tt>illid) au ®amm$ unb JBetnHet*

bern. „3(1) bin ein armer oertriebener Surft, fptart) Ulrid) oft,

wer mir bienen will, muf? auf Hoffnung bienen, füfcrt ©otf

mim roieber in mein £anb gurücf , wenn bann meine 9)?üf) le maplt,

fo foll bie ber SWeintgen auep maplen."
8*
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iid) erfa)ollen, flagt ber £erjog, wie er fo notjjig, bloä unb arm

unb feine £tlfe son granfreia) £abe, unb baljer ber Unluft, Un*

trofl unb Unwill in ettlia) femer Liener, ebel unb unebel, fommen,

alfo, bag j[e einer naa> bem anbem t>on i£m fiepte unb wegfom*

me 47
)* Einige bitter nahmen eine befonbere SBeranlajfung au$

einem Vorfall, ben wir ni<$t *>erfa)weigen fönnen. 2lu$ bem

angefepenen unb um SBürttemberg serbienten ©efa)Iea)te berer

von Olingen batte Ulrid) ju 2J?ömpelgarb einen befangenen,

££oma$, ©o£n be$ berühmten 9?tttcrö ©eorg unb S5ruber

dtviMp$t, be$ 3ttitglieb$ ber *Regentfa;aft in Stuttgart <£r

würbe wn Btl|>elm » Helberg unb (£ra$mu$ £ägelin,

welaje Ulrich gartet gelten, unb ben bitter bei ©«wäbifa^all

überfallen Ratten (1620), i&m $ugefa)icft. 2)er gang war von

23ebeutung. Ulria) wollte ben 9fitter nur bann wieber frei ge*

ben, wenn man ben in £eilbronn gefangenen ©öj 53 er Ii*

fingen, feinen treuen ©enojfen, bagegen ingreü)eit fefce. ©ein

©efängniß war ritterlia) in einer Verberge, unb i£m fo augefagt.

2)em £er$og fam, au$ welc&em ©runbe, i(l unbefannt, ber <£nt*

fa)lu§, ijm in ba$ ©a)log gefangen ju feiern ££oma$ weigerte

tfa) beffen, man brauste ©ewalt, bie $er$ogli<&en Jhiea)te, mit

benen Äanjler 23 oll an b gefommen war, fielen über $n, unb

führten t£n töbtlia) serwunbet ab 48) SÄarr ©tumpf von

©$wein$berg unb £an$ Gonrab ^unttn 9teuburg,

beä 2Jtorfa)all$ ©o£n, fa£en bie 9ftttere£re babura) befa)impft,

ober barin eine gute (Gelegenheit, au$ einer Sage su fommen, bie

ijmen ma)t mejjr gefiel, wenigjlenS besüa)tigt ber ^ergog ben er*,

fteren, er fep vorder fa)on fatferlia; gewefen 49
), SSollanb gieng

enblia) aua), wie er fagt, au$ ben triftigften ©rünben, aua; weil

47) ©tau

48) Ulrtd) beförberte bamtt bie Befreiung ©öjenä unb erhielt nod)

überbtefi 2000 ff, Söfegefb für feinen (Befangenen (1522). Grit*

fiuä, IU, 10, 9. 193. ©teinb. 896. $epb, SSottanb, 23.

©in Sörief be$ ©rafen »on $rud)fe{j SBalbburg, ©raftbal*

terä $u Stuttgart, b. 11. 2>ec. 1521. ©t.2l. ©attfer, II, 86.

49) 9J?arr ©tum pf perlief? ben #erjog im 9too. ober $ec. 1521.

Sind) $antf SReunecf ift valb ^ertiacf) in ©djwa&en. ©t.9l.
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a

er au 9ftd)t$ mehr tyabt bienen fönnen, unl> bei bem £eraog ver*

täumbet worben fei)
50) ©ogar feine ©änger au$ bem ^riefter*

ftonbe mugte er entlaffen, unb in /eber ©eaiehung feinen £of er*

leichtern, benn beä ©elbS würbe immer weniger 51
)*

Um biefe 3«t entwufelte fleh nicht ferne »ort tym an ben Ufern

be$ 9*h«n$ ein gewaltiger flriegSjjanbel, ben er unmöglich unbe*

nüat laffen tonnte, unb beffen betbe Partien in näherer 33eaiehung

au ü)m ftanbetu granj von ©iefingen, ihm an beharrlichem

Zxo§ gegen 2Kää)tige nicht unähnlich, würbe von $fala, Erter

unb Reffen vor feinen S3urgen mit einem Ihiegö^eer |>eimgefu(J)t

3ener unb feine nää)jten SSerwanbten unb ©efeüen ftanben ihm

lattgfr bura) gleiche ©efmnungen unb 33efrrebungen ober bura) frfi*

here &ienfrverbältmffe unb ©unftbeaeugungen nahe, unb biefe ge-

hörten su ben gürften, welche bura) 33erwanbtfä)aft, <£inungen

unb bisheriges Verhalten noa) am meiflen Hoffnungen bei ihm

erregen fonnteiu 3u t'^nen fenbete er (£berharb v. föetfchaä),

unb lie§ um £ilfe gur SBieberetnfe^ung in fein Sanb bitten, bie au

gewähren, timen bei bem großen ^negö^eer, ba$ fie verfammelt

Ratten, mä)t fa)wer fallen fönne. 2>ie SBerbünbeten fä)enften u)m

aua) ih* SEBohlwollen, riechen ihm jeboch ben bereit angefagten

SRetcOStag gu Dürnberg au einem neuen bfylomarifä)cn ©d)rttt au

benüfcen, wobei bann jte u)m hilfreiche £anb leiften werben &2
). <£u

nemihetl ber anbern Partie bagegen wäre e$ lieber gewefen, wenn

Ulrich baS ©a)wert gebogen hätte, um naa) ©tcftngenS gaü*

nun bei it)m S3efä)dftigung unb Llbr)n finben au fönnen. Denn bei

©iefingen waren einige von jenen fränftfä)en Gittern, bie, immer

fehbelufrig, noä) weniger, als Ulrich, in bie £anbfrieben$orbmmg

fiä) hatten fehiefen wollen, barüber in bie Sicht gefommen unb bura)

ben württembergifchen ©tatthalter im tarnen beS SBunbcS ihrer

S3urgcn beraubt worben waren, wie (Sonrab ©chott, £an$

50) #e»b, a. tt. £>. 95. — SS. ift b. 16. 3nli 1522 nod) in 9Höm*

pefgarb, im ©epf. aber betfnbet ev* f?d) im Softer ©djufienrieb

in Dberfcnwaben , anägeföfjnt mit ben fchroäbifcben 23nnbe$jran*

ben, unb oon einem Sfflifgtteb ber ronrrtemb. Regierung au einer

perföntid)en Unrerrebung aufgefordert (15. ©epf.). ©r.5(.

51) 93er. Ui 93ogt6 a« 9ceid)enroei&er, lo. Wpr. 1523. ©f.Sl.

5«) WttiUxt, fl.3um, 23. (öt.Sl.
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•

SE^omaö ». Slbäberg M), bte föofenberge ». ©otföberg

unb 2lnbere M ). 2$on tfmen flutteten SBiele naa) 6t (fingenä

gatt tn bte ©a)wet'a, namentlia) nadj 23afel, wo bereit £art*

mutp ». Urenberg , ber esoangeltföe Dritter, ebenfalls cingranfe,

bur$ $fal$ unb Girier auö feinen 33ejt$uugcn wegen Slnfjängltcfc

fett an ©idtngen, beffen treuer greunb unb Detter er war,

»erbrängt, eine 3ufluc^töfldttc gefunben batte*5}. Slüetn ber alte

©teftngen unb feine ©ö£ne Ratten »or wenigen 3aj>ren ben£er*

30g »erjagen Reifen; e$ bemühten fic|> baljer bitter, jwifdjen

©c&wetfer ». ©ttfingen unb Ulrtc^ ju »ermitteln, ©o ber

gretyerr »on £ewen, 2Büj>elm ». ©djwatbacfc u. 21. 33on

anbern Gittern fianben f$on £boma$ ». 9? ofenberg unb ©ig*

munb 3wt(f^>off tn *Prafttfen ju ©unften Ulria)$ s6
). 3Kit

Setben batte er fpäter eine SBerabrebung , in golge beren audb

£artmut£ ». Äronberg feinen ^lan, na$ Spanien ju retten,

um 33egnabigung auöjuwirfen, aufgab, unb mit bem »erjagten

Slbel gemetnfa)aftlid)e ©aa;e $u maa)en ftcb entfa)to§, wöbet aber

»on ben Gittern angenommen würbe, baß XUxiö) jte ju 9Kom*

pelgarb aufnehmen werbe 57
). 2>aj>in fam au« wtrflia) Stomas

53) 93on biefem, bem körbet M ©rafen 3oad)im o. Detingen,

vermutete bte n>ürtt. Regierung, baß er *u Ulrid) geritten

feo. 6t.2l.

54) 3m 3unt biefed 3abr* räd)te fld) 5). ». 9tofenberg auf

eine eigene Olrt an bem mürttemb. statthafter , bem $rnd)feßen

©eorg. ©r tieß beffen @öbn, ber 2We fhtbierte, inner&alb

ber ©tabt aufgreifen, unb bann in fefle «piafce fo in ©id)erbetf

bringen, baß fein 23ater 3abre rang nid>t$ mef>r oon i&m wußte,

unb enb(ict) jterben mußte, che Äunbe fam unb feine Befreiung

bewirft mürbe, ßrufiuö, III, lo, 12, 203 ff. ©aldjner,

SBiograp&ie beä $rnd)feßen ©eorg o. 3Ba [ b bürg, 1832. ©. 195.

2)a$ Parlament ju 3)ote oermutbete, baß@olbaten Ulrid)ä mit*

gesoffen baben. 353. 9tad) einer Urgidjt b.©r.5t. fort ber@efan*

gene guerft im Gtift SJtfinfter, bann auf bem @d)foß p€mlabacf)

bei granffurt oeriMfjvt morben femt.

65) @r fam frfjon im £ec. 1522 nad) 93afel, Emmi epp. 740. 7CO.

56) fernen an Ulrid), 17. 3ufi 1523. ©t.ft.

57) $*. 2&oma$ o. Rotenberg unb ©tgmunb 3nucfJjoff an

$. Utrin), SSafer, 4. ®evt. 1523. ©t.5(.
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i\ ftofenbcrg unb 8lnbere, unter t^ncn £artmut£ ». flron*

berg, £an$ TOcIc^tor v. SRofeitberg, 2lfa)£uger, ©par*

neder, mit 110 ^ferben, tnbe§ ©a) weif er v. ©iefingen mit

6 ^ferben in 93afel blieb ©ie verweilten übrigens, wie c$

fa)eint, bort ntc^t lange, namentlia) iflßronberg balb wieber m
Safet fßon ba wec&felt er ©riefe mit bem £ergog, treibt u)m

alle 9Reuigfeiten, bie er erfahrt, unb ratzet i£m, ba fftcaÜttiä)$

2Äaa)t jlnfe, lieber von u)m abgufiejen unb ber ftegenben Partie

fta) gu nähern; e$ fei; überhaupt ®otte$ ©aa)e, ben ©ieg gu ge*

ben 89
)* ^au) biefer 2lnfta)t £anbelte Äronberg felbft, inbem er

nun ben 9feia)$tag gu Dürnberg um 2Btebereinfe$ung in feinen

33eft$ bat 60
), unb Ulria; war j[a fa)on gu bem cü)nlia;en ©a)ritt

fcura) bie brei gürflen bewogen worbem <£r t{>at ü)n aa)t Sage

naa) ßronberg» Unb £ier finbet fta; nun aua) bie erfie ©pur

fcavon, baß er über bie fira)lia)e Deformation, für wela)e ©itfin*

gen unb Äronberg unb u)re greunbe mit 9tebe, ©a)rift unb

3$at bieder fo mäa)ttg gewirft Ratten, auf eine günflige Seife

fta) äußerte*

SBon Jener 33ittfa)rift nämlta) lieg er bura) 33ern£arb von

£trfa)felb aua) Cuttern einen Slbbrutf übergeben unb fa)rieb

noa) bagu: „9laa)bem wir ben Dr. SWarttnuö Sutfrer für einen

wahrhaftigen c£rifttia)en tle£rer beä ^eiligen Evangelium* fcörcn

rühmen, aua) felbfi bafür galten, i(i unfer gnäbigfleä 33egel>ren,

ivotlefi i£m einen Slbbrucf von unfertwegen überantworten, unb $m
3u noa) weiterer unb wahrer Qrrleua)tung

,
gu £>eil unb £roft ganjer

G&rifienfjeit, ©nabe von ©Ott wünfa)en" 6i
).

Unter Diejenigen, wela)e ilnn Sutern anpriefen, gehörte im*

fhreütg Urenberg, einer ber wärmfren ^njjänger ber Deformation,

ein 2)?ann vom befreit bergen , ben ein fafi bltnber Sefetyrungäeifer

fcefeelte
62

), unb ber gubem über bie religiöfe©timmung inSSßürttem*

58) Duvernoy, $bfd)i\ @t.2l. SKalefafadjen. 93üfrt). 1-

59) »riefe o. 10. II. 23. 9toü. @f.2l.

60) 8. 3an. 1524. sjHünd), ©icfingeu, II, 271.

61) Seckendorf, Hist Luth. 3. 1524, 315. U. 3. 1535, 122.

62) Wüticb, I, 212 ff. unb II , 139 - 188. - 3» biefe 3eif fällt
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berg 9tochritt)ten geben fonnte, ba Wttfyati Stiefel, ber erfte

lutherifche ^rebtger &on Otlingen, ftch ju u)m wr bem GFrahttJog

gerbinanb gefluchtet hatte 63
). <£r wirb auch »on einem glaub*

würbigen ©efchichtfchreiber für ben ausgegeben, ber ben£er$og $uerft

für 2uther unb bie neue £ej>rc gewonnen habe 64
). 2lber neben u)m

lebten noch t>iete bitter unb ©elehrte, jDeutfa)e unb 2Belfa)e, ©n*

heimifche unb glficbtlütge in SBafel, von benen Ulrich gehört pa*

ben fonnte, unb naa) feinem vielfachen SBerfehr mit ihnen gehört

haben mußte, wa$ an £utfjer$ Sebre fe?, unb wie jle begeifern

unb beruhigen fönne* 2)ort wirfte fein »ormaliger Unterthan, ber

SBeineberger £)efolampabiu$, einjt unter ©icfingenä ©a)ufc

mit Äronberg duf ber Grberburg unb nun feiner Äinber unb ©e*

feilen hilfreicher greunb, ber bereite bie Deformation auf ber £oa>

fa)ule in »ollen @ang gebracht, unb mit £>ilfe 2lnberer *>erfucbt

hatte , fie bura) SDrucffchriften unb bura) bie wegen be$ ©laubettf

aus granfreta) (Geflohenen in ben angrensenben, fchon empfongli*

chen Zfytitm »on granfreicb, grana)e dornte, Lothringen unb @lfafj

weiter gu »erbreiten, (£r, ber esangelifche 2Äann nach 2Öort unb

Xfyat, fyattt (1623) bie gran^ofen 9tif olauö t>. (ärfch, Slnemunb

be (Soct, ?5eter fcouffatnt «) unb SOBilhelm garel, Sllle

flüchtig wegen beä @r>angeltum$, bei fta) aufgenommen, befonberä

mit bem Leitern, einem Jeimann au$ ber Dauphtne «) unb au$*

Äronbergä ©d)retben an @tra£bnrg wegen beä @i>angelinm$,

21. 3an. 23. 3nng, ®efd>. b. Reform, ©trajib. I, 229.

63) 3m3abrl522. ©cfonurrer, 42. <5v war aber 1523 fd)on

nad) Wittenberg abgegangen.

64) 23ei ber §ntejf erwähnten ©teile fagt ©etfenborf w>r S(nfü&*

ntttfl beS obigen ©djreibenä an S?irfd)fetb: Ulr. dux, cum in

aula Hassiaca viveret Evaugelicae tloctrinac amore et Lutheri

aestimationc imbui cocperat Hartmutlii Croncbergii convcrsationc

cicitatus. 2)a ich nun Ulrid)$ Umgang mit £. £u Safel nad>

öcmiefen f>abe, fo tarnt (Sttfenborfö unbeut(icr>e Eingabe, wie

fri)on e>d)tuirrer, 57, t()at, anf ienen Umgang S5afel be-.

^egen werben.

65) 3n fpäfevn Labien bie @tn> ber mömpefgarbtfd)en iUrdje.

06) Orb. ju ®ap.l489. 2Sgt. vd>t>cfer, 2ßilh.garel, 2. S5b. 1851.
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ge&etgnctem deljrer beö göttlichen SOßortä ju ^ariä «nb SWeaur

SÖoJmung, SCt'W u*rt> ©tubien gemein. Unb btefer fem greunb

war e$, ben eine fetter franaöftfapen ©ememben, 27?ömpelgarb, um

btefe 3ett mit ©nwilltgung be$ £eraog$ au u)rem Ce^rer berief

©omit war 33afel$ et>angeltfa)e$ i*eben unb treiben eine ber ei*

ften, wetm nt$t bie erflc Urfaa)e ber 9teltgton$Beränbe*

rung be$ £eraog$ unb fetner ©raffa)aft.

3n Sttömpelgarb würbe S^rcl, ber neue ^rebtger, mit un*

gemeinem 93etfall aufgenommen, 9cur einige ®rof?e fagten: „2Ba$

will ber arme 2Bia)t , wir werben mit tfmt au ©runbe geljen."

< SDeffemmgeaojtet war »on nun an bie ©aä)e ber Deformation

bafelbji entfa)iebm; £>efolampab freute fta> barüber fefnr,

ftonb mit feinen 9latl)fa)lägen bei, unb bat feinen greunb in*

ftdnbig um 2)fä§tgung unb Älttgfm't. Wlit 93efonnem)ett, Unpar*

UilifyUit unb SÖürbe benahm fta) ber £eraog* £>ie£j kerntet fol*

s genber SBorfatt 2)er 3)ecan be$ Stifte beftellte, angeblta; au$

£eraoglt#em Auftrag, einen ©uarbian beä granct$faner*Drben$

au$ 93efancon, um gegen ben teuerer aufautreten. 2)er forn, al$

garel in ber ©ttft$ftra)e prebigte, mit bem 2)ecan unb Slnbern

Jerju, unterbrach ujm mit©efchret, fagte, er lüge u. bgL garel

blieb natürlich aua) nichts fcfmlbtg. 2)er Unwille ber ©erfammlung

nahm in einem 2J?age überlwnb, bag man groge Unorbnungen

befürchtete» £eraogltche Liener liefen in baä ©chlofj unb polten

ihren £errn gerbet'. 2)iefer lieg ben SDecan beg ©tfftf fa)arf an,

folche Auftritte waren an anbern Drten au viel, gefchweige in ber

Kirche, wo man ©otteö Sßort »erfunbige, er folle Slbfiellung trefc

67) Demandc du peuple et du consentement du prince, .51 i vcf) \) 0 f e r,

I, 55 5l:tm. 8. — 2Babrfd)etnttd) roar ©efolampab ber 23cr=

'

mittler, beim er fd)reibt b. 19. 2lug, 1524 an garet: evangeli-

zatuin müsus es. 2)en (Süangetifdjen in 93afe( nnb 3nrict) tag

fefjr an ber Ausbreitung beä (Joangeliumö in granfreid). — %<\-

vtl fam int 3untuä, bereitet oon Johann be «Oteäntl, et*

nem tyartfer, unb »on SBübelm fcumoulin, TOtarbeitern

in ber guten ©ad)e, au «Öcömpetgarb an. Durem. 309. Äird)-.

bofer a. a.O.

68) 3n ber Witte beä Sluguft. Duvern. a. a. £>.
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fett, unb tym nify mfyx Urfaä)e geben, alfo perfönlia) augulaufen,

bann, wo e$ alfo foßt augeben, fo wäre u)m noa) 9lotb, 93fiä)fen

unb £ellebarten babet ju £abetu Uebrigenä fep er niä)t gegen

eine orbentlta)e Disputation unb wolle ot'eltneljr baau bepfltä) wer*

ben. Unbefümmert um bieg trat ber ©uarbtan mit grea)bett 9taa>

mittag in einer anbern Äira;e auf, wiberlegte unb fa)mä£te ga*

rel. ©et ber grogen Bewegung, welä)e baburä) unter ben Sur*

gern »erurfaa)t würbe, unb um fia) unpartetifa) gu jetgen, lieg

ber £er$og betbe ^rebtger in ©ewabrfam bringen» Dem @uar*

bian würbe bie 2öa£l gebellt, entweber gar eis *Prebigt orbentlia)

gu wiberlegen, ober bem SÖBorte ©otteS einen Sötberruf au t^un.

2HS biefeS Slnfinnen wteberbolt würbe, wugte fta) ber granatSfaner

nia)t anberS au pelfen, als bag er auf bem $rebigtfhu)l t>or t>er*

- fammelter ©emeinbe erflärte, garelS ^rebigt fep wa£r, feine

Sßiberrebe aus $>i£tgem ©emütb gefa)eben, unb t£m baS SllteS leib.

Darauf lieg ber £erjog vor ber SJerfamnüung funb tljun , wenn

ber ©uarbian bei feinem 93ifa)of ober feinem £)rben ober bei allen

unb j'eben anbern £oa)gele£rten in Surgunb unb granfreia) ©runb

fänbe, gar eis <Prebtgt au wiberfeä)ten, fo möge er ü)m bieg in

SWei, brei Monaten auftreiben, fo wolle er ftä) bei gürten unb

8täbten um gelehrte i'eute bewerben, um eine feierliä)e DiSputa*

rion über baS SOßort ©otteS unb gare IS 95rebigt au fyalttn. Grs

würbe ein offenes 3nfrrument über ben Söiberruf aufgefegt, unb fo*

bann bie (fraäblung beS ganaen Vorfalls unb triefe SluSforberung

in beutfdjer unb latemifa)er @praa)e gebrurft an bie Regierung

oon 53efancon unb anbere £>rte ausgegeben 69
). ftaa) biefem

©iege mägigte fta) garel noa) weniger, unbarmperaig fiel er

über bie ©etftltä)feit ber, unb befonberS über bie biefem ©tanbe

gewinnreia)e &bre »om SJfegopfer. JDefolampab fa£ fta) ge-

nötigt, u)m au fa)retben, wo£l serbtenen biefe ©eifHtä)en eine

reä)te l'auge , aber man £abe i£n boa) m'ä)t naä) 2tfömpelgarb

69) &eä fcuvct)ieud>ti0cn fjoctjget. giuffen ic. Ulrid), 9B, u.

TOffiue an bie ©ubernator ber @tabt 93tfang, in ber ein cfcri*

flenCicr>et $anbel $u 97? ömpelgaib üevloffen mit gtünblirtjer ößafjv^

beit angezeigt wirb. flnno 1524. ff. 4. (20. 2lug. ©ab elf. bei

©teinft. 919).
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gefajicft, um ju läjtern, fonbern um ba$ @oangeltum gu »erfönbi*

gen, er lobe ben @ifer, wenn SWägtgung babet fep; SBetn unb

Del, aber Me$ au f«ner 3ei't; fem 53eruf fep ba$ 2Öort ©otteS

au lehren, m'a)t aber ben tvranmfa)en ©efeageber ju machen 70
).

2JNt tym war noa) etn anberer tutl?ertfa;er ^rebtger tn SWömpel*

garb, aber am £ofe, (Sapetlan ber #ira)e au ©t. 2Mnboeuf , wel*

$e au bem Sa)lo§ geborte, etn ;Deutfa)cr, wie e$ für ben beuifa)en

£errn unb ferne Umgebung notfng war, ein SBürttemberger, in

3l$felb bifytt Pfarrer, 3opann ©apttng. tft unbefannt,

wann er von bem £er$og $am 95rebtger angenommen würbe.

Verfolgungen Ratten $n bewogen, btc £etinat au »erlaffen, unb

ßtetua; ». ©emmtngen fott tljm ben diafy gegeben Ijaben,

au bem £eraog au gejien 71
). 2)te ©efa)ta;te erwäfmt feiner auerft,

70) 23r. t». 19. 5lug. . Zwingli et OecoL Epist. p. 206. — Evangc-

lizatum, non maledictum missus es« etc.

71) ©attler, II, 102. U\\it ©a 9 ring fd)on 1520 11 ad) ©ofot&urn

au lUricf) ge&en, obne feine Duette gu nennen; u>a^vfc^einUd>

»af)m er für ben tyrebiger ©aofing jeneu Sßoff ©aöüug,
ber unter benen genannt wirb, roeldje 22. gebr. 1520 »on bem

SBunbeötag m Slugäfmrg „für getnbe unb fold)e, bie bei $era.

Uirid) feoen," «WM würben. 3fl bieg ein SSermanbter M
crflern, fo war bie ©anberung nacl) TOmpefgarb für ben Derfrie--

benen Pfarrer um fo natürlicher. Oberauel) ein Ott ».©emmin*

gen i)itlt (Td) bamal* bei bem $erjog
; auf. 6d)nurrer, 27.56.

2lud) baö2ßabrfd)ein(icf)ere, baß ©. am@nbel523 ober Anfang

1524 nad) ömpelgarb gefommen, wirb etaaä fdjmanfenb bura)

ben Umftanb, baß $arel in feinen erfreu SBriefen aui «Wömpel*

garb meber eine*23or* nod) eineä^tit*2lrbeiter$ ermahnt, inbeß

er bod) im 9tot>. b. 3. gemetnfdjaftltd), wie ffd) gebührte, mit

©apfing banbelt. — 2)aß er bem £er$og bie SBoru'ebe für ba*

<£pangelüim erfl beigebracht babe, wirb nirgenbä berichtet unb

tft unmabrfdjeinlid). © a 0 1 i n g fagt 9tid)t$ baron an einem Orte,

ber eine fd)icflid)e ©efegenfjeit anbot. <§v fdjrieb nämu'd) an U.

nad) ber &d)la<ht bei 2aufen, um ffd) au «nem ©ienfte au em«

pfefclen : „*ttad>bem mir wobt bemußt, baß @. ©. mit ber red)-,

tenöefanntnuß an unfern ^errn 3ef.@brift, begabt'' ic. 6t.2r.

9telig.@ad)en.
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als gavci mit ü)m wegen exncö Slntomuö *33ruberö, ber m btc

yiäfy ber Statt Um unb feinen Sfeliqutenfram auf fommenben

€>onntag burä) einen ber fatyoltfä)en "prebtger von bei $an$el ver-

fünbtgen Keß, bem SWagifrrat 2$or(iellungen maä)te, folgen fcelen*

< mörbertfc&en ©reuel m'c&t ju geflattert* 2)a aber ber SHagifrrat

erfldrte, bag, bieg gu »erbieten, ma;t in feiner 3Äaa)t fle^e, fon*

bem bem £er$og allein jufomme, fte auä) wa£rna$men, bag man

ci'cr mit bem Knopf, al$ mit ber ©pi£e be$ ©ajwertä broben

würbe, fo fa)rteben fie bem «Jjerjog, ber bamalä in 3üra) war w),

unb baten ü)n, ^rfflo — unb bem Ärämer eine gnäbige Antwort

vor obgemelbtem ©oimtag ju geben 73
).

3nbeg £atte ber <5r$bifa)of von 53efan§on fä)on in betreff

be$ Auftritte mit bem ©uarbian klagen geführt, unb ftaj bei ben

fa;weijerifa)en (Jantonen , al$ ben 23efä;ü$ern beö £ersog$ , be*

fa)wert, fo bag auf bem £ag gu Cucern (iftov. 1524) an ben

£er$og ein fdjarfeä ©abreiben 74
) abgieng; „bie jwen lutjrifa)

fe&erifa) Pfaffen", bie er tro$ wieber^olter bif#öfu'a)er @rma$*

nungen immer noä; prebigen lajfe, wegjutyuiu 211$ man aber

auf bem Sag &u JBaben ODec*) aua) fo verfahren wollte, erfldrte

3ür$ 75
) mit ©a)afftaufen unb 8ppen$ell : bag wenn bie Gribgenof*

fen von 2lbfiellung ber lutyertfa; genannten ?e£r ober Slbfhrafung

ber lut£erifa)en Pfaffen rat£fa)lagen, fte mit folä)en $atyf#lägen

9lia)t$ gu fa)affen £aben wollen 76
),

• SBeil übrigen* Ulria) baraal* von STOömpelgarb abwefenb,

72) 2)en 18. 9lot>. foU Ulrtd) in 3ürd> angefornmen fept. ©f.Sl.

75) €>d)r. ^arellt unb ©apltng jc. 16. 9toö. 1524. Sattttv,

U, »eir. 105 b.

74) Sucern, 8. mor>. 1524. $ot<inger, 228. 2lnm. 93.

75) Decolampab, unaufrteben über ben 93efct)nt& ber Succrner,

f)attt an 3 »in

g

Ii 21. 9loe. gefeforteben: Lucernatium episto-

lam ad ducem Wirtembergensem communicatam tibi esse arbi-

tror. Quid acerbius dipi potuit? Quid et infirmius? 6tmfer.

76) 5tbfd)ieb gemeiner @tbgenoffen ftuSBaben, 16.25ec. 1524. ©oft«

Ter, n, 93eir. 104b unb 107. Gotting er, £trd}engef<f)icf)<e,

III, 205. £> o 1 1 i n g e t , ©d)w. ©efd). I, 227.
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bev £of otfo gong Hein, für bie ©emeinbe SÄömpelgarb aber ein

beutföer ^rebiger unnüfc war, fo mochte ü)m nidjt viel baran

liegen , gur 33enu)igung bc$ grögten ££eilö ber Gibgenoffen ben

von tym für feine ?5erfon unb Umgebung angenommenen $rebt»

ger gu entlaffen. <£$ gef$a$ nod> vor bem £age gu 53aben

Slber wegen garelä, ber von ber©emeinbe berufen, wa^rfdjein*

lid) aud) befolbet war, tbren löetfatt genog, überhaupt in größe-

rem Hnfeljen (ftmb, fonnte unb mochte er md^t fo fönett unb frei

$anbeln. @ber£arb von *Reif#ad>, fein ©efanbter, verwerte

ba$er gwar auf bem £ag gu 23abcn , fein £err werbe au# ben

fbrttyun, wenn bie Qrtbgenoffen fo fe$r barauf bringen, allein ga*

rel blieb bo$ no$ einige Monate, ©eine £artnä<figfett unb

(wabrfd)einlic& ber für tyn ungünfh'ge Umfianb) bag nun Ulricfc

SWompelgarb gang verlieg, brachte ihn nod; in bie £änbe ber

©ei(Hi$feir. <£r fotl nämlicfc jenem 95rief*er, ber bie Reliquien

beö &nton trug , baä $etltg$um weggenommen , tn'$ SBaffer

geworfen, unb babei gerufen baben: „tyt armen ©öfcenbiener,

fönnt ibr benn euren @ö$enbienfi nic^t laffen." 2)a$ S3olf unb

bie s
]5n'efler Ratten tjm vor 3Bu# getöbtet, wenn ni^t tyre Stuf*

merffamfeit einer burc$ ben ©c£rei: „ba$93ilb wirb verfd&lungen!"

von u)m abgewenbet $atte TO
). ©ewig ift, bag er um tiefe 3eit

gefangen gefegt würbe. 2)er Ganton Solot^urn legte bei bem

<£rgbifc$of von 33cfan$on eine gürfpra^e ein um feine Befreiung TO
3.

3m grityltnge war er niö)t me$r gu SDWmpelgarb ") , Uxoofyxit

aber für bajfelbe eine groge &n£änglia)fett bi$ an ba$ (£nbe fei*

ne$ we^felvollen Uebenä 8I
). ©ein Grifer.war überfpannt, aber

77) Ät rd)^o fer , 48, fe^t ©aplingä <£nt(affung nod) tot bem

2i. 9lop. 1524. — <Sr (am bann nad> $obentttnef, »te ©djon*

butb, 8. $•> 3o&anne$ ©agltna, 1835. ©. 33 ff. er*

gäW.

78) Äird)bofer, 48.

79) öom 28. gebr. 1525. ©orot&urner ©f^.

80) Duvem. 499 bemertt , bag feiner in ÜRömpefoarb nad) bem

9D?onat 9Jtärg md)t mehr gebaut werbe.

81) Ingens affectus, qui me eepit Mumpelgardum amarc. Ätrd)bO«

fer, 49. Slnm. 52.
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rein, ar)nlict) bem be$ Ulrtct) von futtern 5Der evangelif($eit

2Bat)ri)ett opferte er 2töe$ auf.

©o ergteng e$ bem £ergog tri 3tt$mpeTgarb. 2Bir mfif*

fen nun aud) fetnen Grtfer naa) Slugen betrauten; benn von bte*

fem fletnen fünfte au$, fein Canb wieber gu gewinnen, baö war

feine ewige ©orge. üttömpelgarb ober lag granrret<& unb ber

©a)wetg gu nal)e, unb bte ©aa)e beä £ergogä ftimmte gu fel)r gu

ber ^Poltttf t
wela)e S3eibe leitete, aU bafj nict)t biefe 33eiben von ü)m

Nörten immer met)r tnSlnfprua) genommen »erben müffen. granf*

reia) tonnte @elb geben , bie SRepubltfen üttänner. 2ßie tt)n bte

3Wonard)ie ber)anbelte, wollen wir guerf* fe$en.

fttoeitt* Kapitel.

2>e$ £ergog$ SBcrpättn gn granfreia), 1519—1525,

3n fetnen jüngeren 3at)ren fua)te Ulricfc, rote anbere t)or)e

unb niebere Herren 3)eutfa;lanb$, in Diente gu fommen. 3« £aufc

roar an @£re unb ©elb für feine Statur nid)t viel gu gewinnen,

unb mit ben orbentlid)en ßammereinfünften ni(t)tö ©langoolleä au$*

gurteten. Ulria; fagt offen fetner 2anbfd)aft auf bem großen

Canbtag von Bübingen, bag er oft barüber nad)geba(t)t, bei frem*

ber ober beutfa)er 3unge bura) feinen jDienff ober fon|t ©lütffall

etwas übergufommen. Die erffe ©pur ber 2lu$fü£rung einer fol*

ci)en 2lbftct)t lenft auf granfreia;, baö mit beutfd)en gürflen en*

gere SBerbtnbungen eingugel)en, unb fte bura; ©efa)enfe unb ©e*

t)alte gu geroinnen fud&te. Subwig XII. lub ben £ergog gu jta)

ein (1509.). @r erflärte, „ffa; ©r.SWa/eftöt alt einen fa)lea;ten

greunb unb gutwilligen gürften ergeigen" unb u)n t)eimfua;cn gu

wotten, wenn er tr)mgu erfennen gebe, wo er it)n antreffen fonne 9#

aua; föefnt er fa)on bamalS an eine SSeftallung gebaut gu t)aben

1) Stuttgart, 19. $ec. 1509. 6t.2l. 3m 3um 1510 war lUria)

gu Wömpetqavb.

2) Sattler, I. 93eÜ. 98. €». 254. — ©er 23erfud), bei $einrtd)

VITT, wn £nglanb in 2>ien(te gu fommen, blieb ofcne SKrrung,
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3nawif*en na£m er im 3. 1513 gegen gwnfrei* au* ©efällig*

feit für tfaifer üftarimtlian eine 53efe^abcrfleae an, bie u)m

Siemli*e Gr£re unb einigen SBortyeil bra*te. 2tt ar im i Ita n im*

terliefj ni*t, ij>n fpäter^in bringenb in feine Diente etnjulaben 3
),

unb bie württembergif*en 9W*e wünf*ten e$ t>on w)rem £errn

fe£r, allein btegur*t, am öflretd&tfcfeen 4>ofe bewrmunbet $u wer*

ben unb bie Steigung, ber faiferli*en 9»a*t ju trogen, trieb w)n

wieber ju granfrei* , wo ofme^in fot ein friegerif*er junger Äö*

mg ben ££ron befh'egen ljatte (1516); au* wußte er gu ber3eit

no* ni*t, wie e$ ü)m wegen be$ £utten'f*en £anbel$ ergeben

werbe. Die @ibgenoffen waren bie Unter$änbler. granj I. fanb

aber bie S3ebhtgungen ju £0* 4
), f*lug eine geringere ©umme

v>or unb bemerfte, ba§ er u)m feine 2Bünf*e gerne erfüllen würbe,

wenn er ni*t bie gleite Summe /c*rli* jur ^enflon anbern beut*

f*cn gürten gäbe, bie bann eine Qnrjräfmng bei feiner 9*erfon

mifjbeuten motten 5
). StöerUlri*, inbeg bur* ben Sölaubeurer

Vertrag beffer gepellt, gteng auf bie geringere ©umme ni*t ein,

bat jebo*, bie »emeinenbe Antwort feinem böfenSÖtllen au$uf*rei*

ben 6
). Slber au* na*per, alö ff* feine 93er£ältniffe $um RaU

fer wieber »erf*limmerten, unb u>m biefer feine SBerbinbungen

mit granfrei* immer vorwarf, läugnete ni*t nur er biefelben

beftänbig, fonbern au* 9tetf*a*, fein Dbewgt, ber eben au*

granfrei* gefommen war, rechtfertigte auf einer £agfa$ung 51t

i*ucern beftyalb feinen £errn *>or ben faiferli*en 9lö*en, unb be*

rief ff* babei auf einen anwefenben Canbammann , wel*er eibge*

nofjif*er ©efanbter in granfrei* war (1517) *) £ätte er mit

boa> würbe be^atb SüHnflen b. 41. 3uli 1514 ein erebenjbrtef

an ©eovfl ©tauf fer au$a,e|tellf. 6t.2l.

3) ©attler, I, 138.

4) <|)enjTon 22,000 granfen , für fein 2?olf , wenn ti berÄöm'a brau»

ct)e, bie g (cid) e 93 cf>a n b(un<j, tote fär anbere beutf*e Äne*te,

unb für ihn feibft, wenn er fontmen folle unb fönne, einen efyr»

Ii*en Staat. ©t.2l.

5) Ambasia quinta die mensis Novembr. (1516). ©t.3l*

6) SBom 2. Dec. 1516. ©t.2l. - ©attler, t »eil. 98. ©. 254 f.

7) ©te&e I, 496—503.
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tfontg grana föon in SBünbnif* geftonben, fo würbe btefer im

3. 1518, alä er fa)on sorjjatte, ft4> in bte 3öa£I eines beutfd&en

Slöhigä einjumifa;en
, fta; neben anbern beutfdjen gürten 8

J, m'a)t

aua) erfl an ben £erjog um greunbfc&aft unb 33ünbnig gewenber,

unb u)m eine befttmmte ©umme angeboten $aben, Slber ber £er*

jog gab aua) jejt, wo$tf$tmli(b mit tym bte 95enfu>tt wieber

nia)t £oa) genug war, etne abfa)lägige Antwort % (£ben fo we*

nig tft etne ©pur »orljanben, bag er im& 1519 äu feinem jfrteg

gegen ben ftfjwfibtfc&en 33unb franjöftfa)e$ @elb erhalten £abe,

wa$ im beutfa)en 9?eia; faft allgemein geglaubt würbe "0, e$ ff*

vielmehr bem offenen ©eftänbntß bcffelben gegen ben tfönig t>on

granfreia) (1520) ©tauben $u fa)enfen : man $abe tym fa)on öf*

ter$ bte franjöjtfa)e ^5enfton wrgerücft, worauf er feine anbere

Antwort erteilt fwtte, aU bajj eä ipm leib wäre, bag e$ nia;t

8) ©te grofc bie ©umtuen waren, weldje tyfalj unb 21. anna&men,

fagt ©tumof, bair. ©efd). 1816, 24.

9) m% biett ber Äönig fetbft bem $erjog, alt er nad)fjer #Üfe

fü<f)te, oor. ©attler, II. 92.

10) $te 6(tretd)tfd)en Viätyt unb ©onner in Slugeburg, 3ürd) unb

a. £>. wußten bamalä ungemein SBtcIeö wegen be* $erjogö ju

melben. 23alb bieg e$ , $faf
t* unb Württemberg mürben „jufam*

mengejagt", granhretd)* @inmifd)ung beim 2Babfgefd)aft begün*

tfigen (8. gebr. 1519. SBudjoffc, 1, 103), halb, grattfretcf) babe

tbm ©elb gegeben , ben ßrieg in 2)eutfaManb 31t unterhalten

(est notoires, que le roy de France luy envoye VI«" livrcs et

aveq encoires plusieurs aultres aydes secretes des princes d'Ale-

maigne, 97? a mir an $og (traten, Slugäb. 17. 9D?ar$l519 bei

«JJJone, 2Ufertb. 1836, 133. — S. M. eracjuello, che dava

daiiari al duca di Virtenberg, accio tenesse la guerra in Ger-

mania, @d)r. oom 27. 2lpr. 1519 bei Sanuto (SSSiener 3lrd)to),

9fanfe, beuffd)e ©efd). I, 134). 2lud) fonft batte man ibn in

ber ©d)meij im 23erbad)t, bafj er bem jSöutg oon granfreidi)

jur Äömgämabl Reifen motte. Slnfbelm, V, 401. 9tabn bei

©teinbof. IV, 524. — dagegen fd)retbt eben fo grunbloä ©uic*

carbtni, XIII, 290, ber #er$og babe ffd) mit oteten *Retd)$*

ftäbten ju einem gemaffneten Angriff gegen bte perbunben , votU

dje ti mögen mürben, ba* 9?eirt) auf einen ffremben überzutragen.
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wotyx fepe, «ml er berfelben fe^v bebürftig wäre. — UnflugereS

&ätte aud) granfretö) nia)t t£un tonnen, alo* in bem Slugenblufe,

ba bte beutfa)en Surften unb 9teia)$fiäbte gewinnen wollte, ei*

nen von jenen gum Ihriege gegen 23eibe gu unterführen. & fam

ba£er bem$önig fepr ungelegen, aU trgenb wer(grang meinte,

Ulria) £abe eö auebreiten (äffen) in einem traocfh'rten fßattx Un*

fer ») jene angebotene, bem £ergog aber gu gering erfdn'enene

©umme funb machte, unb al$ mit ber £ulb be$ ßönigS bei ber

©rnia^me von Reutlingen geprahlt würbe, Orr brütfte biefen feinen

Unwillen m'a)t nur fogleia) gegen bic 9?etd)$fiäbte in einem reä)t*

fertigenben ©^reiben aue*
,2
), fonbern gürnte aua) bem £ergog ernfi*

liaj, unb wieä begwegen fpätcr cineä feiner 33ittfa)reifcen uneröff-

net gurücf. Slber wie gerne ber £ergog ©elb angenommen pätte,

unb wela)e wichtige Rolle er fta) bei £intertretbung ber ßontgä*

wafrt gu ©unften granfreia)$ gugebadjt £atte, erfc^en wir au*, fei*

ner Sleußerung gegen grang: er £ätte bamalö gerne gefe^en,

wenn ber &öntg mit tpm in $anblung getreten wäre, „ba er

größere unb beffere 2)tenfle |>ätte tjmn fonnen, al$ fein gürft im

Reia; " l3
). @rfi als ber gum gweiten üttal vertriebene gürft in

ber 6a)weig 3"ffua)t fanb, begannen bura) bie SBermtttelung ber

©bgenoffen, beren oicle immer in frangöftfa)en 2)ienf*en ftonben,

neue Unterjianblungen mit granfreia). 3n ben Sagen, ba er gu

©olotfmrn freunbfa)aftlia)e 2lufna£me fanb, fa)rieb er bura) einen

Diener bed Äönigä an tjm, mit ber Sitte, 33efe(>l gu geben, ba{?

11) 5Wan vgl. ba« traöefttrte SBater Unfer, I, 529 2lnm.26.

12) $ari$, b. 12. 5lpr. 1519: non potuimus non pcrmolestc ferre,

cum ex nonnullis audivimus; famam in Germania per vulga tarn

esse , nos pecuniis et ceteris rebus ad bellum gerendum necessa-

riis eos adjurare et fovere, qui ipsis imperialibus civitatibus in-

festi esse coeperunt easque hello vexare adgressi sunt. — Quin

potius pro vobis ac partes sacri Imperii sequentibus quam qui-

buslibet aliis arma caperemus. Ilgen, Zeitschrift fiir histor.

Theologie. N. F. I, 3, i33 ff.

15) 3nftwttion fürSBolf ©funfiitti). 3. 1520, üonSBollanb's

$onb. @t.2l. gfvanhfid). Sattler bat fte am angeführten

Ort ebenfalls betlügt.
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man mit ipm hanble, unb, wo ihm bann ©eine Äönigltche Söürbe

bergeftolt begegne, ba§ ihm letbenlia) unb träglta) fepn möge,

wolle er fta) als ein untertäniger getreuer £>tener ergeigen unb

Ratten 2)ie Sucerner empfahlen ihn mit ben SBorten : „ 53et

uns lebt gegenwärtig ber £ergog von Württemberg; vertrieben

aus fernem ?anbe, nur, weil er, gleich feinen Vorfahren, ein

treuer greunb ber ©a)wetger gewefen. Stäglta) geht er ftagenb

unb ©eredjjtigfeit anrufenb bura) unfere ©tragen. Stögen bajjer

& STcaj'eflät tiefen fchulbloS Verbannten 3Jrer @nabe würbigen

,

unb mit anftänbigen @efa)enfen unb emem,3ahrgelb unterjhi&cn.

Valb werben feine Angelegenheiten beffer gehen unb er mit uns

im ©tanbe fepn , <£ 2Kaju gu vergelten" lö
). Valb hernach fa)rieb

ein faiferlia)er ©efretär aus 3ür# I6
), ber £ergog fep Bürger

gu £ucern geworben unb es fep gu furzten, bag erben gu ©a)af*

Raufen gefchloffenen £raftat nicht palten, unb gugranfreia) werbe

geleitet werben, bamit er beflo beffer feine ^raftifen unter ben

©a)wetgern vollführen fonne* Aber ber Äonig geigte weniger ©e*

neigtheit, als man vermutete, unb Ulrich felbft httxkh feine

Verbinbung mit ihm nicht cbcr bringenb, als bw er wugte, bag

ber ftatfer bie 2lbftd)t, fein £anb gu behalten, auSgebrücft hatte,

unb ihm bie öffentliche Verantwortung abgufchlagen gefonnen fep.

©ein erfrer offener <B^xitt war, bem $önig bura) einen ©efanb*

ten, Sßolf v. ©teinfurt, feine „wahrhaftig Verantwortung unb

Unterricht", welche in baS gange beutfa)e SReia) ausgegangen war,

übergeben gu laffen, wobei er in einem VegleitungSfchreiben ihm

fagte : er wolle eher betteln, als fta) bura; bie 9toth gu einer dnu
fagung feines £ergogthumS gwtngen laffen , ihn bitte er jeboth um
eine mtlbe £anbretchung bei feiner großen 9?oth unb Slrmuth; ba

ev namentlich ©elb, atif furge 3eit entlehnt, gurücfgeben müffe

44) Urrtct) an Ä. ftrang. ©olotyurn, b. 22. 9tos>. 1519. ©t.2t.

grantreid).

15) Lucernenses sculteti et consilium ad Franciseum Francorum re-

gem, i3. Fehr. 1520. Sucerner BtM.

16 ) Job. Ag ur , Secretarius Caesareus an Dr. ö. «ffi a t f, 3ßrö), 4. 93?ai

1520. «Witty. t>. Äiraynraty Ätr doofer gu Stein.
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OHot>* 1520). Der Hbmiral, 23onnioet, antwortete bem ®v
fanbten im tarnen be$ Äönigä , ba§ biefer bie Slrmuty unb 9toty

(pau?ert6 et indigence) be$ £erjog$, aber aua) ba$ bebaure,

baf? er früher ferne greunbfc&aft auägcfajlagen unb i&n boa) mit

bem 93ater Unfer blamirt f?abc, bejfen ungeachtet motte er in €?on

bie Unterjjanblungen fbrtfefcen, man fönne fte bort me£r inäge*

£eim betreiben , nur muffe ber £>erjog aua; fa)wetgen fönnen,

fonft bringe e$ großen 9taa;t£eil 17) 2toa) würben ü)m 2000

©onnenfronen einge^anbtgt. flanier SBollanb reiste jum Äö*

nig naa; SRomorentm (en Berry), wo im Anfang be$ 3a£r$ 1521

ber £of fta) auffielt
18

). 3nbe§ fam au Ulria) eine 33ot*

fa;aft au$ 93ö£men, beren Angelegenheit fe£r geheim betrieben

würbe, weW&e er mit einem ©egleitungefa)reiben an ben franjö-

ftfa)en £of fa)itfte, unb bem Äönig babei fagen lieg, er glaube

tbm gut unb erfa)ießlia) Dienfl tbxm &u tonnen bura) ben bemelb

ten 2Beg mit 33ö£men, mit @ibgenoffen, mit ilanböfnea;ten, mit

Seifigen au$ 23ö£men ,9
) , auö mebern unb |>o£en beutfa)en Sanben,

unb fo bem Äonig geliebe, Joffe er aua) granjen x>. ©icf in*

17) %loii, b. 23. See. 1520. @t.2l. - Der Äonig fcatte naiMid)

Ärieg gegen G ar 1 biö jejt nur »erberft geführt. 9t au m er'*

©riefe, I, 237.

18) Gaillard, histoire de Francis I. I, 444.

19) Ulrid) batte bort, wie unb warum weif? tcf> nidjt, einen greunb

an 3of)auu D, 2Balfen(tein, #errn auf ©raupen unb Zö*

pliß, ber fenbete *u ifjm nad) SOförnpefgarb feinen Diener, 9fit«

ter *Daul SiSaünfn o. Suppau (I2.3an. 1521), in Sadjen

mit ihm p Rubeln, Ulrid) banft für Slnerbietungen (15.3unt

b. 30 «ub oerfprid)t ©egenbienfte , wenn tt mieber in fein üanb

fomnie. 5ß a 1 1 e u (t c i n fd) ve

i

b i nad) 3 u r ü cf fuu

f

t feinet Dienert

(9>rag, 19. Oft.), er (jabe bie 23eweife für feine 9fed)fe, (Srem*

plare ber gebrühten 5luöfd)reiben , Unterridjtung , ^Befragung,

weld)e ber ^er^og bem 2öaltnf n mitgegeben batfe, attent&al*

ben in 93öf>men , Weiten unb $?äf)ren anjufdjragen befohlen. —
2Benn i&m an feften @d)lötTern gelegen wäre, oon benen auä er

in bie Sanbe feiner ©egner $lu$fafle mad)en tonnte, fo mujite

er t&m an ber bairifdjen ©ränje brei, bie infraroten 2000 tyferbe

raffen, unb nur 45,nou fl. foffen mürben. ©t.3l.

<J*
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gen k. m
). Sßenn er wr bem ßaifer näfy $u 93erj>or gelaffen

werbe , fo trete au* er frei in be$ flönigä Dienfte unb wottc

nur auf tyn flauen, ßäme er mit femer Unterftäfcung bura; bie

Söö&men ober tn anber 2Beg wieber su fernem Sanbe, fo woHte

er bermagen btenen, bag ber tfönig bura) ifm ber beutfa)en Na-

tion für unb für naa) feinem 2Bil(en |u grieb unb Unfrieb ge*

waltig unb mäa;tig fepn würbe 21
). Darauf fc^rteb granj bem

£er$og eigen^änbig, ba§ er bem Slbmiral ben Auftrag gegeben

Jabe, mit i£m in Unterpanbmng au treten »). @ie fanb $wtfa)en

tym unb bem£erjog perfönlicfc gu ©anfar flatt, wo aua) bertfö*

ntg war. (5$ würbe »on bem Slbmiral eine Urfunbe jur Unter*

faprift vorgelegt, in weld&er gwar Dienfte gegen iebenjeinb, aua)

ben neugewcu)lten $önig unb ba$ £ei(. röm. 9feia>, bie£)e(fnung

von £wiel, SBIamont, 2??ömpelgarb unb alter übrigen ©täbte unb

<Sa)Iöffer, nebft bem 33efa$ung$* unb Dura)gang$rea;t u. f. w.,

geforbert, aber fein Dienßgelb ausgeworfen, fonbern nur unbe*

(timmt gejagt war, ber tfönig £abe u)n na* feiner ©rogmutfc frei*

gebig bebaa)t, womit er aufrieben fep. Der^erjog weigerte fta),

bieg ju unterfajreiben. Der Stbmiral aber entgegnete, ef>e ber

9feta)$tag ju SBormö ju @nbe fei?, fönne ber Äönig u)n nia)t

förmlia) gu einem Diener annehmen, unb i£m einen ©ef>alt au$*

fefcen; e$ fei? aua; ber^anjter (ber ränfesotte Duprat) ü)m ent*

gegen, aber er bürfe *>erfta)ert fepn, bagberflönig ü)n wieber in

fein 2anb einfefcen werbe, unb bieg fep unter bem „freigebig be-

ben?en " gemeint ; er folte Äon. TlaUfiät 3ufage £ö£er ac&ten

,

ate 33rtef unb ©iegel. Der Äönig wieber^olte bann bieg fetbft

gegen Ulria; in einer 2lubiena, wobei £>an$ t>. Daa)$fetben

ben DoUmetfa;er mafytt. Der £er$og unterfdjrieb nun ben 53rtef

unb leifkte bem ßönig bie Dientfpflic&t. Slber Mt* foüte geheim

20) ©abrftf)ein(id) : nod) auf M Äöniga ©fite herüber au bringen.

3ttünd), granj ». ©Ufingen, I, 149.

21 ) 3nftruftton ?c. grantreief).

32) ©f. ©ermain en 2ape, 2. gebt, 1521. <5t.2l.

25) Apud Sacrum Cesaris (Sansar), ^9. 9Rä>i 1521. ©t.Sl.
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gehalten werben, weil granfreia) mit bem ffaifer nott; mcfu b>

fetUIt^ gebrochen hatte, 33on Womorentin rücfte ber £of naefc

Dijon« Ulrich fäumte m$t, ben ftönig ju bewillfommnen. Qrd

geföah (2tfaO, eben al$ biefer ben Unlieben $wifc&en ftc& unb

bemflatfer öffentlich aitfblafen lieg, mit ben Oribgenoffen fia) »er*

fcfinbete, 6000 £anb$fnea)te nach gonteS Labien abfa)üfte unb jur

SlÖerbung anberer unb aU gelbhauptmann ben ©rafen 2ötl£elm

\>. g ü r fl e n b e r 9 mit 6000 granfen ®tenftgelb annahm *). UU
xid) bat nun um Aufrichtung eineö 93eftallung$brief$ unb um ein

2)ienf*gelb. 3" jenem fanb man unter bem tfriegSlärmen feine

3eit, biefeä lieg man mit jährlichen 6000 ©onnenfronen hoffen,

dagegen gab man 2000 ßronen gum Anfauf t>on £ohentwiet, ba$

fa)on in ben Vertrag $on ©anfar aufgenommen würbe, unb »er*

fprach baju ©olb unb tfrtegämaterial. Ufr id) leiftete junäa)(t

feinem Söerbünbeten nur ©ienfte bura; Ütttttheilung polittfeber Wach*

richten, Ihmbe über Canbäfnechte u. bgl. <2?r erbot ftd) aua),

folche Unechte werben ju wollen, un$ gab ju »erflehen, bag er

gerne oberfier Hauptmann ber @ibgenojfen würbe. %l$ bieg h$f*

lia) abgelehnt würbe , unb ber Ärieg bereits feinen gortgang hatte,

lieg er bem Äönig wrfteflen , er unterhalte j[a son mehr benn <£t*

ner Wation in merflicher Anzahl, er hüte bemüfyigft, aua; ihn ju

unterhalten, er wolle 3U ihm fommen mit etwa 100 ^ferben unb

9toth unb i*eib mit ü)m feilen, atfo füll ju liegen, fe? tym fa)impf*

lia; unb naa)reblich bei aßen weiften unb bctttfa)en Wationen.

2Ban oertröfiete, banfte für baö Anerbieten, bat ü)n, $u $>aufe

3u bleiben, unb überfa)icfte ihm eine ©umme@clbg mitS3ejeugung

beö grögten SBebauernä
, nicht mehr geben $u tonnen 26

). Auf

nrieberholte Sditttn würbe 00m Äönig unb von bem 23aftarb tton

24) S3gl Wund), II, 18

25) sjttömpelgarb , b. 19. 3um 1521 berietet er, bag bei ©fvagburg

5000 2anbgfned)fe jld) gefatmnetf haben, man habe aber nur

2000 oon ihnen aue*ge(efen (btej? f&at gürftenberg), nun fom«

men ütefe nad) 9D?chnpelgarb, geftern 800. <$& fepen brauchbare

£eufe, ffe fudjen (leb einen #errn. ©f.21. granfretd).

26) 20.eept. 1521. Sattler, II. ®eü. 89. unb et.21.
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6avoien ©leides getyan unb geantwortet 27

) , an ©olotyurn aber,

baS ftc^ feines 33ürgerS annahm, fa)rieb ber $önig, er bitte, ju

bebenfen ,
bag er bem Empfohlenen feit 13 Monaten 8556 <©on*

nenfroncn 28
) bejaht ljabe, o^nevon tym irgenb einen Dienft er*

galten gu Jmben, für ben Slugenblitf fönne er nia;t, benn er un*

terfcalte bret groge£eere, er werbe aber noa; geigen, wie gut er

gegen Ulria; benfe »). SCröftcnb fa)rieb aua) aus sparte an tfm

ein prft, ber in gleicher Sage war, SRiajarb, £ergog von 6uf*

folf, von ber wetgen 3?ofe, ben granj mit ber eitlen Hoffnung

auf ben englifajen £f>ron nährte. <£r verwerte feinem SeibenS*

gefaxten treufjergig, baß er i£n nia)t vergeffen werbe, wenn er

in fein SHeidj fomme *). 211$ Utri* am £nbe be$ 3a$r$ 1523

abermals bem $ömg, ber immer noa) mit Sari Ärieg führte,

melbete, er wolle gu tym reifen unb wegen widriger 2lnfa)läge

fta) mit $m bereben, lieg tym biefer fa)reiben, baSSSetter fep gu

fa)lea)t, unb bie üblen 2öege gu befa)werlia) , als bag er gu tym in

bie entlegene ©egenb fommen fönne 31
). 2>a gürnte ber gürfl über

bie £intanfe$ung, beren ©runb er nia)t in feiner *perfönlia)feit

ober in ben Umftänben, fonbern in SBerläumbungen unb barauä

entfprungener Abneigung beS £>of$ fua)te, befeuerte feine gu*

ten $lbjta)ten unb bie 2Bia)tigfeit feiner (£ntbctfungen , unb fegte

bei, bag er 2lnfa)läge ber geinbe beS ÄönigS mit vielen Soften

vereitelt fjabe, weil er aber befinbe, bag ber $önig ein fa)lea)teö

Vertrauen gu i£m J>ege, feine ^enfton unb SlnbereS ifcm nia)tent*

ria)te, fo follc er wiffen, bag er, ojme Haltung be$ 3ugefagten,

$m nia)t nüglia) bienen fönne noa) möge; eS fcp aua) bem Äönig

gar nia)t bamit geholfen, wa er alfo in feinem eigenen Sölut er*

27) ©t. ©ermain tu £ape, l. @e»t. 1522. Gomptegne, 6. S)ecbr.

1522. 3teifd)ad), fein SlbgefanMer, erlieft bamatö 3000 $vr.

in 2>ijon in 1481 ©onnenfronen (ä l fr. 30 biö 36 fr.).

28) 9Rit Ulrtd)* Angaben la$t (Tct) biffe ©iimme ntd)t räumen.

29) Styon, 20.9J?at, rate eä fdjeinf, o. 3. 1522. BtM.
3ü) Sßom 20 2(ug. 1521. 5. «OJärg u. 15. Slpr. 1523. 6t.fL — @r

fiel fedjfenb für granfreid) in ber ©d)tad)t bei tyatna. 5t n f f> e l m,

VI, 335.

51 ) 9lou«n r li. 3«n. J521. ©f.Sf.
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>

trtnfen füllte; wofern ü)m aber unverzügliche ©e^a^lung ber 9tüd*

fWnbe S2
) gefc^e^e f fo wäre er ber Hoffnung, mit ber $ftf ©ot*

teä unb feiner 2ln£änger xpm nochmals £o$en 9tu$en gu verf4>af*

fem 3Öo nia)t, fo muffe er eä @ott befehlen, unb für ferne $er*

fon anbere 2Bege fua)en M ). <£r behauptet in einem ©abreiben

an Slnbere, viele vom Slbel, ob bte 1000 ^ferbe, abgewenbet ju

Jmben, bie bem Äaifer unb (£r#erjog gerbinanb jDtenfle wi*

ber ben Äönig jugefagt Ratten, unb fragt: Sollt' bann fola)e unb

anbere unfere gerreue £anblungen unb ?5raftifen , fo wir von be$

$ömg$ wegen geübt, alle vergebens feyn? — 3Benn man aua;

ma)t annehmen barf, bag Ulria)$ unmittelbarer Hinflug auf bie

9citterfa)aft in ober aufer Schwaben wirflia) noa) von 93cbeutung

gewefen fey, fo ifr boa) gewig, bog bie gura)t vor einem (Einfall

von ipm , ben er feit bem Grnbe be$ 3a£r$ 1523 ernfrlia)er bern'eb,

nia)t bloä einen grogen ber SBaffen* unb Kriegs* gasigen

in SBürttemberg , fonbern wo£l aua) in Dberfa;woben gurüctyiclt,

imb bieg eine banfvolle S3eaa)tung von ©etten granfreia)$ verbient

Jiätte. 2Wcin biefe SWacbt würbe bura) bie immerwäjirenben Kriege

unb bie verfa)wenberifa)e £ofl>altung fo fe$r an ©elbmitteln er*

f#ö>ft, bog baä Slllernö^igfre jum 2$eil auf gewaltfame SBeife

£erbeigebraa)t werben mugte. 9cot£ noa> me£r, alö bie 2lb(ta)t

ju tauften, fpraa) auö ben artigen Briefen, bie vom franj6(tfa)en

£ofe famen 34
). 2lua) ber SBertriebene jürnte nia)t lange. 3u*

Söiebereroberung feineä £anbe$ nun ernfrlia; entfa;loffen (1524),

32 ) 2>ie eumine rourbe in einer 9tote auf 10,000 fronen angegeben.

33) 93om 2. gebr. 1524. ©t.2l. ©attler, U, 108 f. - 93on bem*

felben Sag i|l ein ©^reiben Ultimi an $anfen d. <?rlad),

@d>ultf)eißen , unb G afp er o. gtfülinen, bitter, $n S3ern,

bem er baä ©treiben an ben «ftönia, in 2lbfd)rift beilegt, in roel«

d)em bie im $ert vorgelegten eingaben enthalten ffnb.

34) Ruberer 2lnfTd)t mar #artmutb bon Urenberg, ©d>r. an

Ulrid) (23afel) 10. 9toi>. 1523: „9Kir gefällt übel r-on bem

»on grer. , bteroeil er* mof)l f;at, <£. g. ©. ©elb, ©efdutyunb

Pulver fiirjuflrecfen unb bafj crö nid)t tbut , unb 8?. 03. alfo

ganj fd)(eO)t abfertiget, aber utelicidjt mirb feine be$ ftöuigtf

Untreue ©. Bf, ©. ©lücf feon." 6t.3(.
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föufie er an ben Äöntg, ber in Italien im gelbe panb, unb naa)

grüßen SfaPrengungen bei tyavia einen £>auptfa;lag auf bag lau

ferlia)e £eer tjmn wollte, £an$ t>. guajäPetn mit ber <£rflcU

rung, ba§ er aua) bie Slbftc^t gehabt jabe, ju u)m jujie&en; aber

nun geige (ta) iljm eine ©elegenljeit, mit £ilfe einer tapfern 2üu

ga^t 93olfe, unter welker aua) bte Untertanen ber ©egner be$

flönigä, fein gürPentyum wieber einzunehmen, e$ mangle ü)m nur

an einer «einen ©umme @elb$, er bitte jur Unterhaltung ber

$ne$te unb 33auern um 15,000 fronen, unb um gürfpraa)e bei

ben (ft'bgenoffen; bem Äönig felbp werbe in feinen $rieg$faa)en

tiefe Unternehmung ju £o£er 3öof»lfa^rr gereichen (3an. 1525) ^
^Darauf antwortete granj au$ bem Sager (10. gebr.)/ e$ fe?

na£e baran, ba§ ber tfrteg ein (£nbe gewinnen werbe, er £offe

tym balb gute neue 3«tung gu wiffen su tfmn *). SBteraeljen £age

Jernaa; war granj fajmctylta; gefa)lagen unb gefangen, unb ber

öpret'a)tfa)en Partie ber twlipänbigPe ©ieg geworben, 3ubelnb

berichtete benfelbcn ber ö(rreia>ifa)e S3unbeöratp Dr. granf furter

au$ Ulm an bie immer in Slngft wegen Ulria) unb grang !e*

benben unb von bem £ergog bura) feinen Einfall nun perfönlia)

bebrdngten ©tattyalter unb Statte in ©tuttgart, mit ber ©emer*

fung: ©Ott ber allmächtig ifl noa; wie allweg ber gür*

Pen »Ott Oeflreia; Detter 37
J.

©o geringe Unterpüfcung aua; granfreia) bem geästeten gür*

fien bisher hatte gufommen lajfen , fo ^ielt boa> bie SBerbtnbung

überhaupt feine ©egner in©a>recfen, unb beförberte, wie wir nun

fe^en werben, bie Erwerbung be$ ©chloffeä £o£entwiel, ba$

für ben ^weiten ©nfatt be$ £er$og$ in fein i'anb ein trefflicher

Slnhaltepunft, naa; bem unglütflt'a)en SluSgang beä fa)malfalbtfa)en

35) Ulrtd) fd)eint bie ÖlnäfityriMfl be$ ©ebanfen gerbt nanbf,

ben Äönig von granfreid) in Surgunb bind) einen Einfalt be.

fd)äfttg,en ju wollen, oerbinbert p &aben, 93ucbolh, II, 377.

23gf. bie 23efa<jerunfl ber ©tabt tyaoia 1525; ein ©ebidjt bei

$ormaor, $afd)enbud) f. t>. ®efd). 1832. €>. 187.

36) Oabelf.6ei6teinb. 921 ff. — TOe^r tfl roobl i>on Seiten granf«

reid)* bamaß nid)t gefcWen, r-gf. 35nd>olfc, II, 276.

37) Ulm, 2. 9??äia 1525. @t.3l. -
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#rieg$ feine 3uflua)t, unb au$ in einem fpdteren 3apr^unbcrt für

ba$ $Bürttembergifa)e £au$ Jet brangfalootter 3«* unter einem

£elbenmütjugen öertyeibtger ein glüdlidM SRettungämittel gewor*

ben tft.

fctftte* »apitth

5Dtc geftung £o£entwiel >)•

3wifa)en ber ®rän$e von 2llt*2Bürttemberg unb ber ©ä)wei$

tauten mehrere £öl>en aus einer weiten (£bene in einiger <£nt*

femung von einanber auf 2
J. Untertrbifa)e £i$e £at fte über bie

Ghrbrinbe fiervorgetrieben unb ü)ren $ern fo gehärtet 3
) , bag bie

£oa)gewäffer ber 23or$eit (te wegjufpülen nia)t vermochten. 9iur

bem £ö£entwieler Serge , bem vorberften in ber 9teu)e,

wuföen (ie bie ©tirne faf^l , e£e (te ff* au feinen gügen in ben

53obenfee nieberlegtem & mag eine 3ett gegeben haben, wo

er mit bem Dberleibe, wie eine gelfenflippe im 3tteer, au*

glitten hervorragte , mbeg gegen unten um fljn $u einem brei*

teren guge Qrrbe, ©a)tamm unb ©erötfe fta) bienflbar fammelten.

5lber au$ mit biefem guge fotfte er nia)t ruhig $ufammenhän*

gen, benn trgenb welche Wlafy fpaltete ijm von ber ©Heitel

abwärt*, ©o entftonb jlene Reinere unb etwas mebrtgere gelfen*

maffe, welche bie große unb fruchtbare Slbfhtfung, von ber Stfttte

beä 33erge$ begmnenb
,

$um gortfafce £at , inbeg bie anbere

SWaffe vereinzelt in bie i'uft fi<$ ergebt, nur bura) eine £kücfe

über bie groge gelfenfpafte jugängltch. 2)tefe, getrennt von bem

geßlanbe, ber gfäa)e naa) geräumig,.an £ö£e mägtg 4
), begün*

l) ©d)önbutf>, Ö. , ©efd)i(f)tc ber ehemaligen 93ergt>ejce

<Oof>eiUrot'e(. Tuttlingen, 1835.

2> $ol)en*Stt»teI, *@toffeln, «£räf>en, «$ö»en, TOgbeberg, etau*

fen.

5) 2>ie genannten 33erge belieben aUe auä ättngftein'tyorpbpr.

4) lieber ber 9tteere$fläd)e 2213 rowrfremb. fftf. ©ctyübfer,

•
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fh'gte ©efejh'gung unb ©ewohnung. 93alb fam ©teilt auf ©tein.

Vorwerfe , ©ewölbe, Käufer, Stürme, SWauern unb 2#ore cnt*

ftonben. oerglich ftch einer ©tabt in ber Cuft. ©ie beherrfchte

bie ganje Umgegenb ; bie erfien unb legten ©trollen ber ©onne

beleuchteten ü)re 3innen ; »er fräßen wollte , $atte ringsum 2lr*

beit. 3nbe§ bie £öhe oon ©teinen flarrte, lieferten oon ber

2ttitte be$ Sergej an Söeibeplä^e unb Söälber, Slecfer unb SQBem*

berge gutter unb £olj , ©etraibe unb SBein. Dabei gehört bie

ganje Umgegenb $u ben fruchtbaren , beoölfertften unb befuch*

teften oon ©chwaben. Jfrtegä* unb £anbel$* ©tragen (bie dlo*

mer oerfehrten einfl fyex swtfchen difycin unb Donau) fiepen

fleh in ber ftälje be$ 23erge$ j>in ; wer ihn beftfct , fann für |te

©dju$ ober ©efahr bringen. Darum Ratten tytv fchon bie ßam*

merboten fränftfcher tfatfer, bie weit hinauö über ben Söobenfee

unb baö £hurgau geboten, ihre Sßohnung, unb felbfl alemamufche

£er$oge eine größere Hofhaltung 5
). <£rfr al$ £)berfchwaben mit

bem (Erlöfchen be$ £ohenftauftfchen Häufet einen großen ££eil

feiner ©ebeutfamfeit einbüßte, fam bie gejte (als <Rei($$le£en) an

ein wenig ausgezeichnetes ritterlich ©efchlecht, baS ber Clingen*

berge. $n ihrer £anb wctyrenb be$ oerheerenben ©chwaben*

friegeS wiberftonb jte mit £o£enfr<St;en unb £ohenhowen bem

mächtigen Slnbrang ber ©chwei^er, unb jh'eg, als auch £ohenfrcU

hen gebrochen unb bie 53urg griebingen jerftort worben war (1512)^

balb noch mehr in ihrer Sebeutung. Das erfannte ber Äatfer

wohl, unb war baher frühe fchon mit ben ßlingenbergen um
gewiffc fechte in Unterhanblung getreten. Slber ba jwei ber $t\U

ter, Wibrecht unb Heinrich, ftch in ben 23eft$ theilten, fo gab

eS manche ©cfcwierigfeiten. Heinrich, ber £)efrreich bereite 3u*

fagen gemacht hatte, trat unerwartet in Unterhaltungen mit 2öurt*

temberg, würbe fein Dienfhnann um 200 fL Jährliche^ Dienftgelb,

sDfremminger, m. 3abvbüd)er, 1832. ©.349; Depnbaufen:
3111, BA)iUtt: 2174. @d)önl)utb/ *•

5) Sind) hatten Mönche t&ren ©t> auf bem 23eva,, bie im 3. 1005

nact) ©tein am Sfyein beraten. 83 u ( t i n | e r, 9iefoimatton**

©ef(t)irf)fe, 1838. I, 232.
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unb gab £erjog Ulvidj in bem 3abre (1515), in welkem er

von feinen Stötten unb ber Canbfa)aft gebrängt unb wegen £ut*

ten$ <£nUeuumg unb ©abina'ä glua)t von äugeren geinben be*

bro{>t würbe , au$ bae £)effnung$rea)t $u 6
). dagegen brockte

«Dtarimilian ju einer 3eft (1518), ba er bereit* mit bem£er*

jog äugerfl jerfaüen war, ben anbem $3eft$er, 2Ubrea)t, bafiin,

bag er u)m eine ewige Deffnung auf fcwfel um 300 fL jäfirlidje*

Dienßgelb verfaufte 7
), fo bag auf biefer fleinen ©ebirgäfpifce ber

gleia)e «Streit beginnen mugte, wie braugen im Canbe. Sber U U
ria> für#tete fta> begfjalb nia)t, benote ba$ ©a)log fogleia) naa)

feiner aweiten Vertreibung, unb baa;te wojrt jfejt fa)on baron, ganj

in ben SBeftß eine* yiafce* ju fommen , ber u)n mit ©ta)er£eit

bem Canbe, beffen SBiebereroberung ftetd feine ©eele befa)äftigte,

netyer braute, ofme u)n von ben JjMffäquetten ju entfernen. Slber

ba$ Bnfaufen, ba$ ^uörüften unb ba$ 23efe$en be$ ©Joffes fo*

ftete, wa$ er ma)t £atte, ©elb. 9iun ba$ foflte granfreia) geben.

3>a bie ©bgenojfen ben 33efef>bungen £)efh:eia)$ unb SBürttemberg*

in ifjrer 9?ä^c abgeneigt waren, von granj L aber ber £erjog fi$

fa)meia)elte, bag er bem tfaifer im dürfen gerne eine ©efapr be*

reiten werbe, fo lieg er fa)on vor bem Vertrag von ©anfar bura)

feinen Unter£änbler melben, er bebürfe, wenn er bem Äönig wirf*

fam bienen fotte, eineö feßen $la$e$, nun fep ein £au$, nämlia)

Stotel, baä man um ein gering @elb überfommen fönne, ber

nig möge einen Verjiänbigen fa)ttfen, e$ $u befeuert. 3n ben

SBertrag von ©anfar würbe e$ fa)on aufgenommen , obgleia) bie

Unterbanblungen wegen beö 2lnfauf$ noa) nid&t beenbigt waren.

Slua) lieg (ta) naa)f>er bei ber 3ufammenfunft be$ £er$ogö mit

bem Könige au £ijon biefer nia)t auf ben Slnfauf ein, fonbem

verfpraa) nur jur Unterhaltung ber gej*e, wenn fie einmal ange*

fauf* fepn werbe , für 300 gugfnee&te auf 6 bi$ 7 Monate ©olb

unb ^a^rung, jwei Gartljaunen, vier 9tot£fa)langen unb vier aiem*

lia)e ©anlangen , fo wie 2000 ©onnenfronen jum S3au. 3nbeg

^atteÄtingenberg jum©pom fürUlria) unb jum guten ©a)ein

6) 2Bald>nev, KftbftMjeU, 85. ©atUer, II, 21.

7) G a b c 1 k o f e r , Collect. Msu
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vor Oeffreufc au# tiefer 9tfac$t baä ©<$lo§ angeboten , bei ver*

fpfiteter 2(ntivort aber unb auä gurct>t
r jtvtföen steten ©tüfrten

nieberfffcen $u muffen , bod; mit bem £erjog ben ©ertrag abge*

föloffen
8
) , unb jtvar fo , bag für ben SlugenMtcf nur wenige*

Oelb nötyig war, weswegen au$ Dringenberg mit ber ©firg*

fcfcaf* ber SWörnpelgarber , be$ greu)errn ©eorgvon£ewen,
Zitters £anö von ©ranbeef, @ber£arb von 9teifc$ac$ be$

altern, 2Äarr ©tumpf von ©cfcweinäberg unb £einria)ä

von Weunecf 311 ©latt ftd? begnügen fonntc. Denn baä ©c$log

würbe ni$t verfauft, fonbem nur übergeben. &ommt Ulrich

wieber in ben ©eftfc fetneö i'anbeä ober vergleicht er ffc& mit ber

(Segenpartie, fo mug er eö wieber mit einem Slufgelb von 5000 ff.

äurücfgeben, bagegen bei ber <£in£änbigung nur 1000 ff. unb ben

Slnfälag ber gaumig bellen. <5tixU ber |>er$og vor jenem

3eityunft, fo wirb e$ von feinen <£rben mit einem 2(ufgelb von

1000 ff. unb Ueberlaffung ber Sftieg$vorrätl)e ober einem Grrfafc

berfelben mit 5000 fL gurürfgegeben. Qrinbebungen würben bie

SÖälber unb Softer beim ©cfclog, aber m'c^t bie bafelbff liegenben

©üter Ätingenbergö, subem verbleibt ben ©täbten 2lug$burg

unb ©cjafftaufen ba$ £effnung$re#t. ©ottte ba$ ©$log verlo*

ren ge£en, fo bejaht ber £erjog 20,000 ff. Daä am ©au ©er*

befferte wirb nic$t in Slbjug gebracht. Ältngenberg, ber unter

bem ©eiffanb be$ Wittert ftuüaä) ju ©cfcaffoaufen in 9J?ömpel*

garb perfön(u$ unter£anbelte, fanb juerfl tiefen Vertrag früheren

©erabrebungen nu$t gemäg, wollte fyn nify annehmen unb befte*

geln, ba belehrten ü)n ber (£an$ler ©ollanb, @berj>arb von

9ceifcbac$ unb 9ttarr ©tumpf, bag bie 2ht$fieüung, welche er

mac$e, ein ©erfe^en be$ ©a)reiber$, Pergament, um ben ©ertrag

aupä 9teue aufeufefcen, nid&t ba unb längerer ©er^ug fcbäblid) fep,

fte wollen ijmt aber einen ©eibrief geben. Darauf entgegnete er:

„2Bo£lan, bamit mein gnäbiger £err fe£e, bag ity tym gern wid*

fa£re unb wofjl vertraue, fo mit icb foI<$eö annehmen." Sluf bieg

8) SWömpergatb, fcen 23. Sflfai 1521. ©f. 31. «Sattler, II, 78 f.,

100 aber eiutge UtmcfyttgFeiten, $. 93. 15,000 (tatt 5000 ff. ®abtU
rofer bei ©t«nb. 839—41. ©tcin&ofer 811.
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fam ülxid) fclbfi noa) Wacfitö in 9J?arr (Stumpfen £aue ju

bem bitter unb $at i&m gnäbiglia) mit Vitt guten SBorten ge*

banft 9
). tflingenberg erlieg fobann an alle um Stotel gele*

genen £errfa)aften unb ©täbte , wela)e biefer <5$xitt fe^r beun*

rufugt $>atte
, 2lu$fa;reiben , in benen er fta) rea)tfertigt unb alle

©a)ulb auf Deftreia) wirft, ba£ i$m fein SBort nia;t gehalten

frabe
I0
).

9tun war e$ an granfrei$, wegen 2lu$rüfhmg be$ ©a)loffe$

fein SBerfpredjen $u erfüllen; Ulriü) lieg bura) Cucem mahnen,

begab fta) felbf* naa) (Somaren $um tonig, würbe btö Sttitte 2lu*

gu|te sertrofiet, lieg bura; einen ©efanbten erinnern, bag ber

fajwäbtfaje 53unb baä <5a)log angreifen unb tfm fogar in 2Röm*

pelgarb auffua)en wolle, ba erhielt er jur Antwort, ber Äönig

fönne jejt nia)t, unb wenn ein Singriff ber 33ünbifa)en gu befüra>

ten fep, fo folle er lieber baä £au$ — wieber in bie alte £anb

Pellen Ältngenberg felbft, bura) einen S3rief be$ Äaiferä

gefa)retft, t>on ber öfrreia)tfa)en Regierung wegen be$ £)effnung$*

reo) tö angegangen , mit einer 3(a)täerfldrung verfolgt , mit bem

SBcrlufl einer 9feta)$f*euer au$ fünf umliegenben ©täbten bebro^t,

ojme 2lu$jta)t auf Bejahung unb in ber $ura)t, ba$ £au$ felbft

gu verlieren, bat nun um baffelbe wieber n), benn ber fa)wäbifa)e

S3unb £atte bie Belagerung be$ ©a)loffe$ angeorbnet, boa) gusor

bie Qribgenoffen erfua)t, jwifa)en Ulria) unb tflingenberg $u

unter^anbeln, wa$ auö) jugefagt würbe ,3
). 2)en Bürgern be$

mächtigen @tanbe$ 3«t* 5arte bie 53efa$ung $u ©peifung be$

©a)loffe$ gerabeju gurren mit ©ein unb ©aft gewaltfamer SQSeife

weggenommen, ©te unb bie 9Jaa)barfa)aft (aua) bie ganje fftiU

terfa)aft im £egau bat, baä £au$ in bie alte £anb 51t Pellen)

9) ©t.Ql. $o&entt»iel.

10) ®ald)ner, a. a. £). 87. ©cfjönbutfc, 69.

11) Sattler, II, 33. 87. 88.

12) SSrüfftf, 6. 3uni. 3nfprutf, 10. 3utf, 22. u. 25. ©epf. 1521.

Die 9*etcf)*jteuer batte JUtngenberg um 5500 ff. ankauft,

SBer&anMmtgen ju Sern, 4. #ug. 1523.

15) 3ihd), 21. Sfitg. ©f.31.
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fürchteten mittelalterliche^ SZBegelagern, bie SHa^e rittet Äriegöfeum\
ba$ SReifelaufenbe aufregen fonnte, unb Störungen u)re$ £anbelä.

Sie taten baher ben 33unb unb ben £ergog, von ihrem SBorhaben

abguflehem Sucern, Solothurn unb Schaffhaufen hanbelten mit bie*

fem auf einem £ag gu 3ug , er geigte ftch nicht ungeneigt , aber

boch war nur ein SBaffenfrittftanb gwifeben betben^^eüen gu er*

gielen
14
). Darum fa)lug bie Regierung in Stuttgart einen an*

bernSöeg ein, Der wfirttembergifche Statthalter £ruch feg von

Söalbburg, weit l^erum in Oberfchwaben begütert, braute in

Erfahrung , bag bie Sefafcung be$ Schlöffe* in Uneinigfeit unb

mit ©elb gu gewinnen wäre, Die Regierung gab gu biefen fyxaU

tifen ben Auftrag, nicht aber gugleich ba$ ®elb. Der Unterhänb*

ler Jielt 8 bi$ 10,000 flL für nöthig. 2Äan wenbete fta) an ben

Qrrghergog. Diefer wieg enblm) bei gugger in Augsburg 1200 flL

an« Ulrich, mifjtrauenb, fanbte 2ftömpelgarber hinauf, währenb

er 3Äöntyelgarb bureb Solothurner befefcen lie§, unb ber ^la$

blieb fem ,5
). Mein fllingenberg hatte noch nicht einmal bie

erfte 3<*hfon8 erhalten, vergeblich bie Bürgen in Ceifhmg gemahnt

unb ber fräftigen gürfprache ber @ibgenoffen ftch bebient, er glaubte

baher, felbff Unterhanblungen mit ber Regierung in Stuttgart

beginnen gu bürfen unb gu müffen, wenn er nicht, wie er fchon

einmal befürchtete , gwifeben gweien Stühlen nieberftfcen füllte.

,9lubolph *><> n ®iiriQtn f SWttglieb ber Regierung, ber ben

IBermittler machte, hofft, wie er nach Stuttgart fchreibt, wenn ba$

3ahrgtel auf ^Bartholomen auö fep , unb ber Dberfte vom SBerg

herabfomme 16
), mit ben Unechten hanbeln gu fönnen, Hütt aber

bringenb, gu eilen unb boa; nicht viel©ewicht auf$lingenberg$

2la)t gu legen, „bann wahrlich, wie ich ben £anbel bejteb, fo tff

folch Sicht ein ftnbifcbe thorliche Ding, mit SBerlaub gu reben."

2111cm bis gerb tnanb in Defhreich, bie öfhretchifche Regierung gu

Mprucf wib bie gu Stuttgart ftch gegenfeitig Stfittheilungen unb

14) 2lug. ©ept. «Woo. 1521. ©t.2l.

15) Steten auö ben Monaten 3)ec. unb 3an. 15*»/«. ©f. 21.

16) SWavx (Stumpf, fein ©ruber unb 2lnbere befestigten feit bem

Anfang be* ©ommenl im ©d)toß.
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Eluäftellungen matten, an ben 33ebingungen marfteten, unb fu&

na# ©elb umfa^en "), befefcte ber entfdjloffenere, wenn fcfcon noa;

ännerc £er$og , bie 33efe£l$£aberfklle mit einem au« fenem ®e*

fa)leibte, beffen meifte SOWtQlteber tjmt treu biteben, mit £an$
$tinxi$ von D^eif^acb. Dag er felbft aua; auf ben 33erg

gefommen, wirb von einer @eite bttifyct w
), nämlia; er fep von

flaiferftolrt £er über ©cfcafftaufen mit 16 *Pferben (15. 2>ec)f

unb i£m$lingenberg, ber feinen ©i$ nod& auf bem33erg £atte,

entgegen unb mit i£m bi$ in ben SBor^of be$ <§(&lojfe$ geritten,

von ber anbern aber, unb, wie man vermuten möchte, auf Sin*

frage wegen biefeö 23eri$t$, mit ©efh'mmtyett gemelbet 19
), bog

Utrt$ no# (17. 3an. 1523) $u 2Jfömpelgarb , audb innerhalb

$weier SWonate niebt über ein SWeil 23egö von Sttömpelgarb ge*

fommen unb niebt auf £o£entwiel gewefen fep, fonbern feine Die*

ner alä Grber£arb von 9^etfc^ac^ iu2L tyr 3«* unb Slbreiten

bafelbf* fcaben, unb namentlich Gafpar von greiberg, 23ur*

färb von SBeiler unb ber von Eier abgefebieft worben fepen,

einigen Unwillen bafelbft abjuftellen, unb mit wenigem ©elb ^5ro*

viant pinaufjubringen. 3nbeg würbe bodj bie SBefagung vermehrt,

unerwartet famen 200 fötec&te unb 16 ^ferbe, unb ©ebafh'an

von ©c^ornborf unb £>an$ 2)unj fua)ten in ber Umgegenb

angeblia) für ben Sanbgrafen von Reffen no$ mehrere gu wer*

ben 20
). ©ecb$ von tynen, bie wieber £erabfamen, unb benen ber

Sogt von fingen „um ©efellen willen" gu effen gab, fagten,

e$ fep wenig ©elb ju fcwiel, fie wollen auf ben 23eföeib unb

um fo lüfcel niebt mejr bienen. Uebrigenö maajte man bur# 8fo$*

17) SDa* ©t.2l. enthält 16 oora SRat bt* Woo. 1522 barüber gewed)--

fettc ©rfjreiben.

18) ©olf»on$onburgau Tuttlingen, 25. SDec. 1522. <gr rof*

betruft bte§ felbjt in einem 95er. ». 11 San. 1523.

19) ©in ron ber Steuerung au ©erid)ten aufgehellter Dffoier

SRetc&emöetber, bem eine oertraute tyerfon alle 14 Tage über

Urricf) 9tacf)ricf)t gab, 21. 3an. 1523. «üfömpelg. #anbfd)rifr.

© ab elf. bei ©teun). 894.

20) ©alebner, 9Cabolp^et(, 88.
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(freuung folföer ®erüa)te itinWHM, ba$ UIrta) oft anwenbete),

bura) ein ge^eimnißvotteö Sßerljaiten auf bem ©a)lof* , bura; ba$

ftete £in> unb £eraie&en unb 2öea)feln fetbfi bie Seute in bcn be*

nad&barten Orten irre. Der genannte SBogt fdjreibt: Utria; laffe

Äo^len brennen ; man fage, man (larfe jta) Stotel ; — ia) fann

auä bem blauen Carmen ma)t foramen 2l> 9h'$t$ (ErnfHia)e$ ge*

fa;a£. Älingenberg brang überbiefj ftrenger att je auf 23e*

jaftfung. 5Die Grtbgenoffen fottten tym boa) noa) ba^u Reifen,

©ic beraumten einen £ag naa) Sern (4. 2lug. 1524) unb fanb*

ten in tyrem tarnen bie beiben Mtyt von 23ern, <£afpar von

SKülinen unb 33art£olomä Wflay, ben Sogt £ugi von *!u*

cern, £ieronvmu$ ©totfar von 3"g> ben £ofmeifler be$ 53t»

fa)of$ von <£onftona, grt'a von Slnweil, unb ben £ofmeijier

beö 2lbt$ ©allen, t'ubwig von £elm$borf. UIrta)

war perfönlia; babei, unb verwilligte iOOO fL auf jtoei 3teler naa)

©ajaffiwufen sa^lbar, unb für 500 (L an längf* föulbtgem Dienfl*

gelb einen ©tfulbbrief w).

QFrfi mit bem 3af>r 1524 bttxkb ber £>erjog bie Sieberero*

berung feinet Canbeä mit erneuertem @rnß, unb benüfcte £o£en*

twiel alt ©tüfcpunft. 3m September war er bort Ä), retöte aber

wieber in bie ©c&weia jurürf, 3u (£nbe £)ftober$ $atte er 500

SRann au $o§ unb gu gug beifammen unb verprovianttrte ben

$la$ ftarf* ©eine Leiter ritten allent&alben bura) ba$ £egau

au$ unb ein* 2>ie Grbelleute bafelbft fdjrieben tf>m au, weffen fte

fta) au tj>m verfemen follten mit i$ren armen Seuten 24)? Ulrich

felbfi verlieg 3ür# (30. 9?ov. bis L 2)ecO unb ritt naa) ©tetn,

wo er, von ^tt>an^tg Leitern au$ £o£cntwicl empfangen, als fa)on

bie £#ore gefa;loffen waren , anfam
, bura) bie ©tabt £inbura>

trabte, in fpäter Wa$t bie gefhmg erreichte unb nun, naa>

21) 93erid)t be* ©fabtfdjreiber* *» ©tocfad) oom 27. «Wara 1523.

22) ©t.9t. unb ©ofotfc. ©t.2L

25) ©raf »on ©Ufa a. b. SBürtf. 9?. 16. ©ept. 1524. 6t.5f.

24) 2ln ba* «Regiment a« Snfprutf, 23. ©ept. 6t. <M. ©aber f.

bei ©teinb. 908 f.

25) 9fttb. t>. ©bind'« Pom 2. 2)ec. 1524. Ueberttngen an

tSürtt. 8 $ec. ©t.21.
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bem man tjm längf* wie ein ©efpenfi £inoerfe$t jiatte, wirRia;

„ber 3ttann von Stotel" würbe 26
)* Die 58orräu)e t>on 9tal>rung$*

mittein, wn Pulver, 53let unb anbcrem tricgSjeug würben ser*

meln*r, große unb Reine Schießgewehre fytitt hier, tl;eil$ (Schaff*

Raufen ocrferttgt Stuf bem 53erge arbeiteten ©tücfgießer, ©chlof*

fcr, ©chmiebe, 3tmnterleute, inbeß au$ bcr ©tabt einzelne Steile

gu jwei großen 53üchfen unb anbereä ©chteß$eug |>erbeigeföprt

würben. 2luf ben 53erg |>atte er auch feinen £oft>rebiger ©ap*
Itng au$ 9ftöm»elgarb oerfefct

21
). £ohcntwicl war inbeß boa?

aU <5ammelpla$ für ba$ Unternehmen au fletn unb noch weniger

8U einem Aufenthalt für ben £ersog fclbjt geeignet 2)enn er

burfte nicht auf einem einfamen 53erg, oon bem ab* unb ju$uret<

ten aua) nicht gan$ jtcher war, fonbern mußte mitten unter benen

ober in ber 9icu)e berer leben, oon benen er Hilfsmittel unb Sin*

hängltchfeit erwarten fonntc, unter ben Qrtbgenoffen unb ba,

»on wo aus jta) am leichtefien unb fta)er(ten mit ben auf bem

6d>war$walb unb im Hegau aujrührertfch geworbenen 53 au ern

oerfehren ließ.

ZSiettei Sapitch

2>e$ £crjogg Serbinbungen mit bcn proteftantifchen

Kantonen ber ©a)weij unb bcn oberfchwäbifchen

55 au er n, 1524. 25.

2)aß granfreid^ nicht oiel für u)n tjmn fönne unb wolle,

mußte bem Herzog son 3ahr gu 3af)r beutltcher werben, aber

auch frei ben beutfehen dltifytfüxfttn auf bem £age ju Dürnberg

26) $ani SKefrf). t»on Sautenberg an $ug SBerttfjer oon

<£ fingen, Dberoogt $u Natingen, 4. 2>ec. 1524. „3)u wirft

fefjen, ti wirb 6alb ein großer $auf barauö, atö td) ad)f, fjl

t* beö gjcaimö au Stotel spraefif."

27) SBabrfcbeitttid) flegen @nbe be$ 3ahrcJ 1524. Vftfrer, $enf*

wurbigNiren, 1817, 85. 5lttm. <8gl. Mfcbn. U, Ä. 5.

*ft*, tun*, a. »t. 10
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$atte ferne ©ittfdmft 0 fernen Erfolg. (Sic würbe wrerß bem

f$wäbifa;en 23unbe unb bem faiferu'djen £)rator gut ©egenerflä*

rung sugefajicft, mit bem ©ebeuten, bie Antwort bem faiferlia)en

ßammerrta;ter feiner 3ett aujupeHen *). Der ^fafggraf , fo fe$r

er fta) gegen ba$ 9leta)$regiment unter @r$erjog gerbtnanb

fefcte unb mit anbern gürften befa)werte , wagte boa> nia)t$ für

feinen fürftlia)en 33ruber unb greunb ju t£un, unb fonnte aua)

m'ajt hoffen, etwas burä)jufe$en, ba faft 9ftemanb auf bem fReta)$*

tag war , aß 9ttttglieber be$ fajwäbtfajen 93unbe$ 3
). SWttleiben

äu§erten SJtondje, aber gu einem ©d&ritte fehlte u)nen ber 2Jhitf>,

unb boa; ^tten fle bie fyarfam jugemejfene günfh'ge 3eit , näm*

Ii* efce »ollenb* ber S3eft$er Bürttemfcerg* beutfa)er tonig werbe, •

eilenbS benü$en follen. Darum fa)rteb bem £ergog einer, ber

mit ©efdjäften be$ £er$og$ r>on tfotljrmgen auf bem 9tfeia)$tag

war , x>on ben gürffen £abe er ma)t$ gu hoffen , aber aua) nia)t$

ju furzten, ba fte mit bem Äaifer ma;t ($in$ fepen, bagegen fe£*

nen fta) feine Untertanen naa) t&m, mit einem Reinen £eer fönne

er im , wenn er angreife , etwas ausrichten , nur muffe er ber

©a)weijer gewig fepn *).

Slttetn feit Ulria) bie ©c&wet'a verlaffen £atte, um feinen

Stufentljalt in SWömpelgarb gu nehmen, bxatytt, mel>r als früher

bie grage wn Ueberlaffung triegSIufh'ger an bie gürften, bte

Deformation Uneinigfett unter bie Qribgenoffen. Der ©tanb

Büro) na$m guerf* unter 3winglt'$ Rettung bie neue t'ejjre, bie

in »ielen ©egenben 53eifaU gefimben $atte, öffentlich an (1524).

3eben Orte fenben Slbgeorbnete gur Söarmmg, fea)$ berfelben fa*

1) TOmpergarb, 16. 3an. 1524. ©attfer, II, »eil. 101.

2) ©er Gburfürflen 2lntn>. 9. TOrj 1524. ®af. 23etl. 103.

3) 2>e* «Pfatjgrafeii @cf)r. an $. Ulrirt), 9. SJWrj 1524. 2)af.

93eil. 104 b.

4) ©d)r. o. l. OTrj 1524. 5Daf. 23eÜ. 102. — ®ea.en ber Hnt«

»ort auf feine 23ittfd)rift fcm'cfte Utrid) nod) ben ,,g»ict>clCn'^

einen 23oten , an M i£ammera,erid)t nad) @jjlina,en , ben man
ifjm aber nieberwarf, auf ben öfters fffcfe unb folterte. 2>af.

©. iio. 53eil. 130. ©t.2l.
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gen u)m gerabeju ben ©unb auf, an ü)rer ©pifce Cucerm 3)a-

gegen f*ej>en $u feiner ©eite mit me£r ober weniger Gmtfa)ieben*

Jett S3afel unb ©a)aff£aufen , t'nbeß ©olou)urn noa) fa)wanft.

äber angefe^cn unb mäa)tig war unter allen Gantonen bamalS

feiner, wie 3«ra), in feinem mehr perfönlia)e gret^eit unb 2öür*

bigung be$ SBertheS unb SMenö ber einjelnen Bürger. 3Jmt

fa)log fta) ©a)affhaufen an, noa) ein junges ©lieb beS etbgenöfft*

fa)en Vereins, aber eben barunt in jugenblia)er greü)eiteliebe*

93afel war in einer unruhigen 33eweglia)feit mana)faa)er Parteien,

boa) im ©anjen entfa)teben bem 2ta)te gugefehrt unb im 33eft$e

beä SflanneS, ber in ber neuen $h'ra)e naa) 3wingli ber zweite

war, be$ SBetnfpergerS Cecolampab. Unverfennbar hatte fta)

bamalS auf ber gangen mttternda)tlia)en ©eite ber ©a)wei$ von

ber an 3K&mpelgarb unb baS (£lfag anftogenben ©ränje 33afelö

bfc an ben Ganton 2lppen$etl ein rege* getfh'geS unb politifa)e$

Ceben verbreitet, unb entfa)ieben war, bag bem vertriebenen £er*

jog von SBürttemberg feine dantone bie SÖiebercrokrung feinet

€anbc$ mehr verhtnbern ober erleia)tern fonnten, als biefe. Denn

nia)t bloS mugte er ihr ©ebiet betreten , um naa; SEBürttemberg

ju fommen unb feine gu SWömpelgarb gefammeltcn ÄrtegSmtttel

naa) £ohentwiel gu bringen , fonbern aua) aus bem aufgeregten

©eiffc ihrer SBürger für feine Unternehmung an 2J?araifa)aft unb

©elb ©ewinn fua)en* ÜDarum wenbete er fta) nun $u ihnen, ob*

gleich 3ür<h unb 33afel ü)m bisher unter allen (Jantonen am mei*

ften abgeneigt waren, unb fonnte auf Erfolg hoffen, feit aua) er

bem religiöfen ©eifie, ber fte belebte unb sunt Xfytil polttifa) let*

tete, jugetfjan war.

53afel, baS, feit ©raf Stlhelm von gürftenberg, fein

Bürger, bie 93eft$ungen aus ber 9teufa)atelifa)en @rbfa)aft verfauft

hatte, $u einer 3wietraa)t mit bem £ergog fia) nia)t mehr veran*

lagt fehen fonnte, hatte fa)on fo vieler beutfa)en glüa)tltnge fta)

angenommen, bag eS ihn, ben 9taa)bar, ben Bürger beS befreun*

beten ©olothurn, nia)t gurüdweifen fonnte. Die Slnfnüpfung ber

greunbfa)aft von feiner ©eite fällt in bie 3eit, ba jene bitter aus

ber ©itfingifa)en gebbe, ©a)weifer von ©itfingen, £art*

muth von Äronberg unb Slnbere fta) bort aufhielten, unb bcs

10 *

Digitized by Google



/

— 148 —

Umgang* mitSDecolampab erfreuten, ber etnft au$ betgranj

auf fetner, allen greiftnnigen geöffneten, GEberburg ©$ufc t>or SBer^

folgungen unb längeren 2lufent£att fanb. SÖeber fte nod& t>er cble

SBetnfperger, ber ©c&üler Bübingen*, »erben bem £erjog Riebet

tyre £>tenf*e wfagt pabcn. £>er befle 2Beg , ber £fcetlna£me ei*

ne* Ganton* ftcf> ju »erftd?ern, war bie Erlangung be* 23ürger*

redjt*. ©te gelang bem 4)ergog 5
). 9hm würbe ber gegenfeitige

33erfe£r lebhafter. @r bat jtdj tyren ©tabtfdjretber au*, um ijm

in feiner 9te$t*fa$e gegen ßafpar »on 23uben£ofen naty

©olotyurn ju fc&icfen, befam einen 93a*ler 33üd>fengiefjer na$

SWömpelgarb, fiberföicfte bem SWagijrrat Söilbpret (©ept), fam

öfter* jum 33efua) in bie ©tabt, wobei t|mt ©#wcifer t>on

©tdingen manchmal ba* ©eleit gab, fianb im 53egriff, ein ei*

gene* £au* bafelbjt anjufaufen 6
) , unb erhielt von ben SJhtglte*

bem be* SRatyö 53efu$e ju Sflömpelgarb 7
). 511* er fufc eine

3eitlang bort enthielt, befugte er £)ecolampab* ^rebigten fo

fieigtg unb £atte mit bem verehrten Sttann einen fo vertrauten

Umgang 8
), bog balb barauf in 3ür$ ba* ©erüc&t erföoll, er

$abe ftd) mit biefem Reformator für bie ©ac$e be* @»angelium*

fogar serbunben. 2ttan würbe nun bort, wo man bereit* für x>er*

folgte württembergifetye e»angeltfd)e ^rebiger £jjetlna£me gejeigt

£atte
9
), aua) begierig, ben gürfien gu fe£en unb für ijm etwa* ju

tfmn. 3wingli fc&retbt befftalb an Decolampab 10
): „<£*

5) ©abetf. bei ©teinb. 900. ©atUer, II, 117, n>al)rfd)etnltd)

naef) So&anni* 1524, ali bte obrtgfetfltcben ©teilen wieber neu

befe^t waren, benn bte früheren roiberftrebten bei- Slufnabme

oon prflen, Herren , ©rafen , Gittern nnb fremben @befleufen

tn 23etrad)fung bcö ©djaben*, ber auä ber 23ürgerannabnte be*

©r. 2ÖiU;efm t>on durften berg unb 2(nberer für ben ©an*

ton ern>ad)fen fe&. Od)i, 93afel. V, 453.

6) Ueberlingen an b. nmrff. 9feg. 8. SDec. 1524. ©t.2t.

7) @cf)r. t>. 15. 2lug. ©f. 51.

8) «aoater, geben ^uflingerä, 3ürd) 1576, in Misccll. Tigur. II, 66.

9) 3ürd) »ermenbete ffd) für ben gefangenen Stuttgarter <|>rebiger

Dr. «Kanter, ©attter, II, 23eU. 95. SDabin flüchtete fld) aud)

ein Pfarrer SBarf r-on eanntfatt. <5f.2l.

lo) 3ürd>, 9. Oct. 1524. ©ebnurrer, (Sri. 64 f. mi STnrr,
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gefct ba$ ©erwfct, ber £er$og \>on SOBürtemberg babe ft# mit btr

»erbunben für tue 6aa)e be$ <£oangelium$. 3* meinet Steife

£abe gegen $n früher eine ^efHge Abneigung gehabt, wenn jcboc^

au$ einem ©auluö ") ein $aulu£ follte geworben feint, fo t>er*

möa)te ia) ü)m mc^t anberä ju begegnen, alä wie bie 23rüber bem

faaivß naü) fetner 23efej>rung. Cafj mia) wiffen, waä bu in ber

©aa;e benffL Denn wir tonnten , wenn man nur trauen barf,

mit ifjm Dinge serljanbeln
, welche ber @aa)e be$ ££rtftentfmm$

fef>r forberlta) fei;n würben» £a|i bu mia; belebrt, ob man trauen

bürfe, fo wünfa)e ia) £auptfäa)lia; ju erfahren, wo er gegenwärtig

fta) auftäft, unb auf weitem Sege ia) mit <Sia)er)j>ett u)m einen

33rief fa)icfen fann
, ia) meine nemlia) , falte er in 9Dfömpelgarb

fta) aufhielte, benn, wenn er auf £o£entwieI tfr, fo beforge ta) ben

«Brief, wenn bu eä für gut $ältft, bafnn fetbft, o$ne bia> ju be*

raityetu" Darauf warb UIrta), ber nia)t gans naa) SBunfa) wn
S3afel befcanbelt würbe w

), um ©elett naa) 3üra) unb erhielt e$,

$ur SBerwunberung SBteler, benen bie fejte 2fal)änglta)feit biefeä

@anton$ an £)eftreia) btäber befannt war l3
J* Orr blieb bafelbfi

mehrere £age, fua)te bie angefejenften Banner auf, alte SSaffen*

gefaxten, berühmte Ärieger unb Staatsmänner, „fuelt tpnen gute

@efeüfa)aft mit einem grogen Äojlen, ftettgS Sanfet, £atte »Wen

3ulauf in feiner Verberge (sum rotten £au$), aua) ben 3w in g Ii,

über Eeflingä £aocoon, erfangen 1769, unb Memorabilia biblio-

thecarum Norimbcrgensium et Univ. Altdorftnac. Part III, 1791.

p. 165.

H) 2)iefer Sfudbrucf be^ie^t fid) toof)l auf bie graufamen 93erfolgun*

gen feiner Untertanen, über tuetetje 3n)tngft burd) bie @nt-

roid)enen U6 armen Gourab , namentfid) aber t^ren 2lnfü&rer,

ben Dr. Med. 211 ey an ber ©etfc, belebt feint fonnte.

12) 25er. b. 9ieg. o. @nfTö&etm an b. mürtt.SReg. o. 24.<Koo. 1524.

— Ufrid) oerliefi «Safet ben 17. 9too.

13) SBolf oo n $onburg, <5d)r. oom 30. 9too. 1524. 6t.2l. —
Ulrtd) Bant ben 23. 9*oo. 31t 3ürd) an, unb f)attt ben 26. oor

grofi unb «einem SRatb ©ef)ör. @utor an b. ©r^erjog, (Jon*

(tani, 30. 9too. 3)en 30. 9too. ober l. $ec. reifte er roieber

ab. 9tacfb, 93r. o. 6. 2)ec. @t.3t.
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lu#erifd)en ^rebiger, ju &a$P, ber, wie er, cm greunb be* ©c*

fang« unb froher ©efellföaften war. „<£r £at fta) al* einen 33e*

fä)irmer be* <£oangelium* (äffen »ernennten, ift ernftl«$an3tt>ing*

U'* ^rebigt gegangen, tyn öfter* befugt, unb tpn t>erfta)ert, er

trag Söiffen*, ba§ etlta)e 6täbt im (fa;w<Sbifä)en) S3unb unb im

£anb über bie öffreia)ifä)e Regierung fia) besagen, unb leiben

mögen, baf? er einfomm. 3 Witt gl i Jat au<$ fonberlicfc entehre*

bigt geraten, •** man Wegen foll." Slber einige Sage »erjog

e* ftä) (eben lagen bie 6trem'gfeiten mit ben anbern ßantonen

wegen ber Religion »or), bi* man tym eine 9?atj>*ft$ung wibmen

fonnte. 3n langer 9?ebe entwicfelte er *>or bem grofjen unb flei*

nen 9taty, welche* Unreä)t i&m gefa;ef>en fep, unb wie oft er »er*

geblia) »erfudjt Jwbe, $u feinem SRecfct $u fommen, fte möchten $n
boa) fegt in feinem Unternehmen unterftöfcen, wenn er fa)on bte*

j>er tyre <££re unb tyr ftonbjwft ©emüty gu u)m titelt fo erfannt

pabe, fo fe$e er boa) jejt alte* Vertrauen in fte, auä) werbe er,

wenn i£m bie Sötebergewinnung feine* £anbe* gelinge, feine Un*

tert^anen nie meljr fa)ä$en unb befa)weren, oielmeljr mit benOü*

tern ber 6ttfte unb Älöfter, bie er aufgeben gebenfe, alle ©c$ul*

ben jaulen unb fünftig feine 2lu*gabcn o(me 33efa)werung ber

Untertanen befreiten ; jubem wolle er mit 3"*$ in ein befonbe*

re* ewige* SBünbnig treten , ba* für ben Ganton bei bem vielen

$rieg*solf , ba* er au* feinem Sanbc ergeben fönne, unb wegen

anberer UmfMnbe in 3"fnnft fe£r erfpriefjlta) werben werbe ; enb*

lia) begehre er \>on ü)nen feine 2)tomtfä)aft, »erfprec^e auä) if>r

Söolf ntc^t aufzuwiegeln, nur einige* ©efa)ü6 follen fte ijmt $ufom*

men lajfen. Die Antwort würbe nia)t fogleia; erteilt, unb gieng

enblt$ ba$m , ba§ man gerne $öre , wie er ba* SBolf m'c&t auf*

wiegeln wolle, ©efä)ü$ wegen ber Grimmg mit Oefhreia; nia)t

geben fönne, aber fonft 2We* t£un wolle, wobura) fein Unterne£*

men unb feine 2öo£lfal?rt geförbert werben fönne M). 5Die§ jeigte

14) SSeit ©utor 95er. an gerbtnanb, Gonjtan$ 30. SRoo. S5r.

eiltet (^anonicuö oon ba an ben 9fbf oon 3n>tefarten, ». 30. 91ot>.

3ettel eine* Ungenannten o. JDec. SRnbotpfr oon ©Gingen
an b. roftrft. 9teg. 3.$ec. fcotttuger, 1,228. 2lnm.95.

<5atHcr, II $eü. 106.
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fia) auf kein £ag 51t 93aben, auf welchem nicht nur klagen über

beS £erjogS ©egünfh'gung beS CutberthumS au 2Äömpelgarb wie*

bereit ttorfamen, fonbern aua) ferne Serbungen au einem 3ug

»erhanbelt würben» 3üra) erflärte mit ©a)affhaufen unb Sippen*

jell, nicht rathfa)lagen $u wollen, wenn etwas wiber baS Cutter-

tjum in 9Ä5mpelgarb ober wiber ben £erjog überhaupt gefa)ehen

folle

©lieb baS Söoblwollen 3«n($* wegen feine* grogen SlnfehenS

unter ben @ibgenoffen unb im «uSlanbe für ben £erjog t>on großem

SBerth, fo empfahl fta) ihm ©chaffbaufen bura) bie Cagc fi

war nur wenige ©tunben t>on feinem ©tüfcpunft £obentwiel unb

wn ber ©renje beS ju erobernben SanbeS entfernt unb benaa)*

bart mit alt ben ®auen, welche bamais im Aufruhr begriffen, ihm

aua) £ilfe bringen fonnten. Orr »erfügte fia; wn 3üra) au* über

£of>entwieI in bie ©tabt, unb richtete fein 33egebren um £ilfe

aua) an fte, ofme /eboa) eine öffentliche 3ufage $u erhalten.

Verberge Tratte er im tflofler, unb banfetirte £ag unb 9caa)t mit

feinen ©efellen, beren übrigens nia)t »tele waren, ©nmal hatte

er alle 3unftmeifler gu ©ajt (13. 25ec.) l6
). <£r »errüftete grofl

®elb, fagt ein ©a)affhaufer 3eitgenoffe unb genoffen sielSür*

ger feiner wohl* Aber bie Regierung nahm fta) beffen ungeachtet

feines Unternehmens nicht am OefterS ritt er naa) £ohentwtel

unb blieb einen ober $wei £age. Aua) ritt er wieber juritcf nach

3üra) ls
) unb begab fia) auf eine 3eit lang nach ©olothurn 19

),

wo er immer noch alte gute greunbe hatte, unb aufs 9ceue unter-

p3t würbe.

5lber alle biefe Steifen mugten ihn, je naher bie Ausführung

feines $lanS fam, befto gewiffer belehren, baf? bie dantone »on

15) Sögt. Slbfdm. II Gap. 1.

16) SKubolpfc »on @f>ingen «n bie »üvrf. Regier. Tuttlingen,

I5.£ec.l524. ijobanneögjceßmanuä 0.5. gebr. 1525. ©f.W.

17) Spani ®todav6 Sagebild), $bfrf)t\

18) 3ettel eine* Unbekannten. 3a tob 0. San bau, SMenbuvg,

18. 2>ec. 1524. <St.9l.

19) Vita Collini in Mise. Tigur. I, 17.
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£)brigfeit$ wegen 9fta)tö für ihn fyun werben. 2)ie 3ür4>er, bet

benen 3wingli, feinen ©runbfäfcen getreu w), gegen ade ©n*

mifa)ung tn frembe Angelegenheiten unb namentlidb gegen be$ £er*

$og$ angefünbigten geibjug prebigte, liegen alle ©ememben, be*

fonberä im fchurgau, ü)m jugulaufcn, jfreng verwarnen unb bie

£auptpäffe be$ ßantonä £ag unb 9laa)t bewahren 2I
); unb bie

übrigen Kantone, bcren SBölfer für granfreta) in Italien fochten,

würben bunfc wirflia; ungünfhge Nachrichten unb bur$ bie gurcht,

noa) traurigerem vernehmen ju muffen , gegen ben gelb^ug be$

£erjog$, ber neuem Unglücf herbeiführen fonnte, fehr eingenom*

men; aua) fahen fte barin eine SBeranlaffung gu Vermehrung ber

bereits großen Uneinigfeit unter ihnen felbß. ÜDie £agfa$ung gu

&tcew, auf welche überbieg ber fatferlia)e fRaty Dr. ©türgel

Hinflug gewonnen J^atte, gab bieg bem £ergog gu bebenfen, »er?

warnte ihn ernftlia; vor Aufwieglung ihrer Seute, bie, wie fte h<>*

ren, im £im*g<*u unb in ber ©raffajaft S3aben fiattftnbe, verlangte,

fola;e, bie ihm au$ freiem SOSttten gulaufen, gurücfgufchiclen, ertn*

nerte an bie bura) Dleifchaa) auf bem £ag gu 33aben gegebenen

SBerfpredjungen, unb fagte gu, hernach gu feiner 3«t/ fo e$ bag

gelegen, bcfto williger gu fepn, ihm in ber ©eftalt unb inSlnberem

gu willfahren unb gu bienen 22
). 5Die 53emer würben aufgefor*

bert, von bem $>ergog geworbene £auptleute eilenbä gurücfguru*

fen
23

). £>ennoc& wugte er unb meinten Anbere, bag einzelne

@ibgenoffen gahlreia; gulaufen werben, wenn man nur ©elb bieten

fonne. 2>aö ©elb inbeg, ba$ Solothum im grühlinge be$ 3ahr$

20) Slnbere meinten, aU oo er bem #ergog bagu geraden unb ge*

Ijolfen ptte. f&t mußte ftcf) befien öffentrtd) auf ber Langel oer*

antworten. 93 u Hing er, SRef.Oefd). I, 240.

21) Sp Otting er, I, 228 f. 2Bie fe&r 5Kand)er bie ©trenge ber

Dbrigfeit fürdjtete, baoon ift 6oUtn ein 23eroei$. Vita Collini,

17. 2>ie 33auern am 3ürd)er @ee oereinten (TO), 3«ben, ber bem

$ergog ober ben 93auern guyelje, mit gemaffneter #anb gurücf*

gu&ofen. ©f.3l.

22) 9loma&nung$fd)reiben o. 50.3an. 1525. ©attter, II, 93eil.l07.

©abelf. 2ö. ©.

25) 2ucern, 80. ffebr, ©orotf>. ©t.Sl.
r *

-
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auf bte £errfä)aft Sttömpelgarb unter ber 33ürgfa)aft Mit fünfen

feiner Sflitbürger, anberen@pt$e £ebolt ftonb, gelteren fcotte
24
),

war fa)on bura) bie erfJen Shtärüfhtngen aufgebraust; über 6000%
bte 33afel unb ©olotjmrn wrgefrretft, unb 12,000 fL, für wela)e

^ejtcrcö allem SMamont 26
), aber aufSBteberlofung, angefauft £atte,

würbe $u ©olotfwrn (15. S^br.) bte Slbreajnung gefa)loffen, unb bem

£eraog, bem bt'e ©ummen nie emge^änbigt worben waren, nur

noä) gut gefa)rieben <£in ©utben mtnber 6 ©a;iü\ 10 fetter *).

<£ö war notywenbig, me£r ©elb aufzubringen* Ulrta) madjte ben

SBerfuä), feine franjöftfajen 33eft$ungen atte um 148,000 jl üt@olb

auf 2Btebertofung $u verfaufen 27
); aüetn ®raf ©eorg willigte

iuä)t barein, wa$ er bura) eine 33otfa)aft ber ©tabt ©tragburg,

beren Bürger er war, in 33afel anzeigen lief. 23afel unb ©olo*

timrn fa)i(ften jwar wieber eine 23otfa;aft naa) ©traßburg, um
ben (Urafen gu bewegen, aber ojme Erfolg 28

). $ur$ vor bem

flufbruaj machte /eboä) 35afel bei ©olotjwrn ben Antrag, bem

£erjog auf Sttömpelgarb noa) 20,000 ff. ju leiten, wa$ aua) ge*

fä)e£en ju feyn fa)eint, inbem u)m über S3afel ©elb jufam w).

©olotlmrn fa)ufte tljm wefa;e$ bei Eröffnung beä Selbjugä mit

guten 2Bünfa;en unb ber brtngenben23itte, fein gegenwärtiges Un-

gute! au bebenfen, unb nun, wenn er ftege, gegen feine 9taä)barn

befto friebu'a;er ju feyn
30

). — 2luä) *>on einzelnen ©urgent ber

24) 3). 9. Sttara 1524. $afner.

25) <&i würbe 20,000 ff. gefd^t. 2)er£auf gefd)a& b. ll.3an.

1525; bte Sßieberlofung 10. 5lpr. 1552 bnrd) ©r. ©eorg mit

27,500 ff. 60 #a fit er.

26) JÖiefe 18,000 ff. würben oon einem alä 9?ed)ner aufgehellten ©o*

Cotbumer SSürger nur für beffimmfe Söeburfnifle an bte «Beweis

ligten auäbeja&It. Unter jenen war and) Ältngeuberg. ©o»

loty. ©t.2l.

27) ©benbaf. ©attler, D, 110.

28) 93er. b. 9teg. au @nff%tm an bic wirt. 9Jeg. 7. $ec. 1525.

29) Sßr. be$ t rf). 9i e n t n e r von 9if>etnfetben, @d>affbaufen, 6. gebr.

1525. @r.2l.

30) 93erfrf)tebene Slctenffütfe be* 6o(oty. @r.21.
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Gantone würbe er unterftüst, einige Ke£en ©elb, ein üWej*

germeifter gu ©c&affyaufen 200 ©olbgulben anbere erboten ftcfr

o£ne ©otb $u bienen, auf einen ober jwei SWonate B
J, ©o t>on

©a)affoaufen neben Slnbern £>anö ©totfar, ein geborner <£tfäger,

aber naa) großen Reifen 93ürger unb öfterö Beamter in ©a)a)f*

Raufen
33
), wn 3öra) neben 2lnbern **) 9tubolp£ 3um*33üH

ein geborner üucerner, einft Gfonom?uä ju fünfter im kargem, nun

wegen ber Cutteret fltäd&tig in 3ürd) unb Arbeiter in einer ©eiler«

werfjtätte bafelbft, von Anfang an bura) i>erfa)iebene Reifen jwifa)en

bem £erjog unb feinen greunben fe£r nu$lia), ber fcreuefte unb

ber ©ebilbetfie unter allen ©a)we<aern, bie bem £er$og folgten

2Hlentt)alben bewarb er jta) um SBolf, im SBaägau unb ber ©fei

Ijatte er feine Söerber, SBepria) t>. ©tein hxaö^U etliche 9tei*

ftge auf, bie bura; tlot£ringen auf 3ttömpelgarb unb ©a)aff£aufen

gogen SJon Sürttembergern war ein Hauptmann 3ärflin

t>on 23ratfen£eim bei ijmt, auger bem 2lbel, ben er von aftöm*

pelgarb mttbraajte, bem pa) gerne aua> £an$ Gafpar 33 u*

ben&ofen, mit bem Ulria; verfallen war, angefa)lo(fen £ätte *).

©a)on 2öoa)en lang lagen fola)e #rieg$*£auptleute , benen tprc

©teilen bereite juge$eilt würben, ju ©a)affbaufen
58
). Gribäge*

noffen, au$ bem jum Steifelaufen immer geneigten 2$urgau unb

31) Vita Collini.

32) 3obanne$ 9KefManuö, (Sonftanj, 5. $ebr. ©t.Ql.

33) @r tyat ben ftcrbjug befcf>nfben in feinem Sagbud), #bfd)r.

6d)önbut&, $o$enfn)ief, 89— 100 liefert einen Slbbrutf.

34) Die Tanten giebt §ottinger, 229. 9Inm. 99.

35) <£r »urbe ein 3a&r nad) bem gelbjua, tyrofeffor ber <jried)ifd)en

©prarfje ju 3ürd). 3n feiner 2ebendbefd)reibung f>at er befi Jetb»

pa,* ©rma&nuna, getban. Vita Collini (fo nannte er f?d) in ber

©etefortenfpradje) in Miscell. Tigur. I, 12 ff.

36) 93er. be$ ttmtmaun* ron 9teid)ent»eiber. ©t.5l.

37) @t.2(. ©olotb. &tM. pr «entern legten bie ©olotburner eine

gnrbttte ein.

58) «Warf) b. 93er. ein. Ungenannten waren bamaK and) bei t&m bie

93ottfd)aften ertlicher gürften, bie tym $u SRof? nnbgnfrSent j*

gehoben (?). ©i.W.
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fonP geworben, Canbäfnetten, benen er eine flrone £anbgelb

gab, unb Stobern wie* er bie ©egenb um £obentwiel jum ©anu

metylafc an. 3ugleia) erlief er an alle ©tänbe beä beurfajen

<Keia)$ ein gebruefteä SluSfdjretben, in welchem er bie ©rünbe fei*

ne$ <£nrfa)luffe$ entwidelte. (£r £abe sott bem 9leia;$tag tn 9turn*

berg unb wn bem Sfaiajärcgiment in Qrpngen niä)t nur feine

Antwort auf feine 93orfteu*ungen erhalten, fonbern fep fogar fein

23ote gefangen genommen unb gefoltert worben. <£x möge nia)t

länger aufe^en, wie er be$ ©einen beraubt, fein SBcXf in frember

£anb gehalten, uncbrtfttia) unb tyrannifa) regiert, unb »or au$,

wa$ ifcm am £öa)ften anliege, t>on bem einigen SCrop

unferer Qonfctencen, bem ^eiligen ©otteäwort, ge*

brungen unb gewaltigt werbe. Orr Ijanble niä)t gegen ben

üanbfrieben, unb erbiete ffa) immer noa) be$ 9tea)t$ £abei

reä)nete er noaj auf bie SWitwirfung be$ ©tanbeä, ber, wie etnft

gegen ü)n, nun gegen anbere gürften in offener Empörung begriff

fen, unb t?on tym ofme große* SBebenfen aufgefua)t worben war.

2)enn, äußerte er, wer ü)m aua) ju feinem SBaterlanb £elfe, bura)

(Stiefel ober ©c&u£, Verljoffe er boa) mit @bren baju $u fommen 40
J.

Unter ben beutfa)en 53 au er n gerieten bie in £)berfa)waben

äuerft in 2lufnu)r. 3" *>iele Herren taugen nia)t auf einen fleinen

Staunt; unb, wenn biefem ein l'anb ojme Herren na£e liegt, wie

bie ©a)weij , werben bie 5Beri?ältmffe noa) unnatürlicher. 2)te

Untertanen wünfa)ten entweber wegen brüefenber 33elaßung unb

mutwilliger 95lacferei *9, ober aua £oa;mutb, fteeferet unb dlafy

39) ©rfmff (saufen, 16. $ebi\ ^tebnurt) ffnb bie 2lu$f<t)retben an ben

fd?TDäbtfd)cu 23unb unb an bie Gibgen offen , Sroiet, 21. 5l(le

brei bei eattler, II. 83eiMu9. lo. 11.

40) GattUt, U, H7.

41) $ie Untertanen ber ©rafen von Supfen unb gürftenberg

fragten, „baf (Te fo bart gebrängf, baß (Te »eber gpr, nod)

SKuro möcbtint baben, eb am gijrftg mii&tent @d)neggenbü&li

fud)en (bieg erjäfjK aud) £ a u g * Gbroni« »on Ettlingen), ©am
»inben, @rbbeer, Briefen (Äirfa>n), @d)le&en g'roinnen unb

' anbei: bergigen r&un, ben Herren unb groroen weifen bp gutem

Detter, ibnen felb* im Ungeweftev; ba* ©ejagb unb b' $unb
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fucht ober mt$ bem eblen ©efühle, son ©Ott ju etwas SBefferem be*

fh'mrat ju fc9n, Versilberung ihrer i'age. 2)a Slbhilfe auf gefefcftchem

28ege, tnbem au* über dauern ber Slbel gu ©ertcht fag, fa)wer

war, fo fteüten fie bem ©efeö, ben $erbrtefungen unb bem £er*

fommen, wa$ „göttlich unb menfchlia) recht" fei), waä „©Ott unb

bie 9latur jugeben," entgegen. 2)teg traf fo natürlich mit bem

gufaramen, wa$ auf bem ©ebtete ber Kirche bamalä gefebah, wo

man auch, $um £beü auö ^otbwcpv, auf bte unoeräugerltchen dichte

ber Vernunft unb ben Sötllen ©otte$ m ber ©a)rtft jurüefgieng,

bag wir un$ wunbern mügten, wenn bte 2fofnu)r btefer S3auem

nicht auch etwa* 9teltgtöfe$ an fta) getragen, wenn nicht bte ©e£n*

fucht naa) bürgerlicher greu)ett fta) mit ber nach firchltcher »er*

mtfeht, wenn nicht ber Wtebrtge, Cetbtragenbe unb 2lrme bte 33er*

Neigungen be$ (ättangeliumä auf fta) belogen jjätte. Slber jum

Unglücf würben einem Tbni ber Unjufriebenen aud; noa) wieber*

täuferifa)e @inbilbungen bura) einzelne ^rebtger beigebracht. Der

berüchtigte ^j^omaö Jünger 42
), ber fta) bamal* ju WtyU

Raufen im Qrlfag aufhielt, sor welchem Cuther bie TOhtyäufer

warnte, als »or einem, ber Sttorb unb 3ufru$r öffentlich prebige 43
),

fam wie ein böfer ©etfi in ba$ ßlettgau, wo bereit baä geuer

mehr als glimmte, prebtgte son ber @rlöfung 3frael$, ber 9tähe

luffent ofcn Sichtung einigen ©(habend ic. ©e^alb bte klagen

in$ fatferltd) Äammergertd)t gu belfern altertet) überläftiger 23e*

f(t)roerben> befielt aber bte 23uren ungetfünbtg (de ernannten ti

nicht alä $ujtänbtg, competent an), t&re ©ebreften mit mehreren

©ebreften unterftunben $u fcetten." Slnfbelm, VI, 298. Derer

von ©tübltngen, Sangen unb Äüffen&erg Sptvv war ber ©raf

9tubolpf) o. 6ulj, oberfter Regent be* Regiments 3nfpruc!

unb <5rb&ofrtd)ter ju SRotroeil. ©egen fotd)e Herren tonnte ber

93auer nicht* ausrichten, ober tjt $u entfd)ulbigen, toenn er btejj

glaubte.

42) <£r tarn oonS3afe( f>er, wo ifon Decolampabinä mit gewöhn:

ter #öflid)!ett aufgenommen (Pirkhcimcr, opp. ed.Francf.i6lo,

307), aber genug ntcfjt (wie SBttcbolfc II, 130 annimmt) *u fei*

nem Q3orf>abeu ermuntert fjatte.

43) SBerfe, Sittenb. 2lu*g. Bb. 2. ffol. 10 «>.
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beö taufenbi'ä$rigen SReia)$, ber grämtet ber gürjlen, unb fcnbete

Xxactatitm, „bie teuren, ttrie man frerrfaen fotl" «•). SDoctor © a I*

t^afar 45
) ju Sößalbäfwt, an jta; ftyon überfpannt, bur# ijm

wiebertäuferifa; geworben, in großem Slnfcfcen bei feiner ©erneut*

be, rebete wn ber et>angelifa)en £e£re, gretyeit unb ©rtiberfdjaft

auf eine fräfrige unb a,rünbfta)e, boä) bem Üttigserftonb nia)t ge*

nug twrbeugenbe Söeife. 2)iefer fonnte bei ben 2ßalb$Jmtern um

fo letzter eintreten, ba $u berfelben 3«*t (2flai 1524) bie Unter*

tränen ber »btet St 33laften unb balb nad&fcer (SfugO bie be*

©rafen t>on Cupfcn $u ©Halingen bie Ceibeigenföaf* auffün*

bigten unb tyren Herren Slrtifel matten, SBeibeö unabhängig »on

fira)Iiä)en SBeränberungen 46
). <5ie erftärten im Verfolg ber &uf*

rufcr
47

)/ tag fie ft$ m$t wegen be$ @öangeliumö verbunben \>äu

44) Gnodal, ap. Schard. II, 1075. S3ud)0l* a. a.D. #OtHn»
ger, Ii, 5 f.

45) <St bie§ $ubmeier, gebürtig au$$riebberg bei 2lug$burg, flu*

birte $u greiburg, würbe €>d)ufmeifter ©djaffbaufen , bann

2)ocent ftti greiburg, tarn mit bem berühmten 2)ocfor beffen

au$gejeid)neter ©dmler er mar, atä Pfarrer unb ^rofeffor ber

$b«logie nad) 3ngo((labt, erfcielt bie tbeologifd)e 2)octormürbe;

1516 beriefen tyn bie SRegenäburger gum Pfarrer an ber Dom*

Jirdje, roo er bnrd) feinen genereifer bie Vertreibung ber Suben

au$ ber ©tabt bewirfte, aber aud) 2ln(lo§ erregte unb, im Ue*

bergan g jur Deformation begriffen, bie ber @d)tt>ei$ nabe liegenbe

Pfarrei SBafbd&ut annahm, 1522 befam er mieber einen SRuf

nad) Sftegenäburg, f ehrte aber auf üDaibsfjut jurücf, mo er bann

bie Deformation nad) 3roing(i'fd)en Ulnfidjten mit ben erflen Sagen

beö 3. 1524 begann, ©djretber, Safdjenbud) f. b.©efd). oon

©ubbeutfdjlanb, 1839. Söaltfc. $ubmeier, ©tifter ber 2Bte*

bertäufer auf bem ©djwararoalb, @. 1 — 130.

46) Die 16 Qlrtieel ber ©tübtinger giebt ©afdjner, @efd). o.9ta*

bolpfoeß, 94. 6ie enthalten feinen religio fen 23en>eggrunb. 23ei

allen fpäteren 51rti!eln ber SBauern (lebt baö @oangelium oben

an, 3. 93. 5lnf&etm, VI, 270. namenttid) bei ben berühmten

3wörf, in benen S&Ori mit ©telfen au* ber ©d)rift belegt ift.

Oed){He, 246 ff.

47) £>ed)$(e, 75. •**), Der 2(bt ©erwic* 311 Weingarten fcl>veil>t
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tett, mi($ nic&t esangelifa) wären ©ewtlb, 2Baj[er unb SBogcI

follen frei feijn, ben Junten ferne Söengel rae^r angelegt, 93ü$fen

unb Slrmbruft frei gerragen werben; fie wollen tyren £aupt£erren

ma;t me£r ÜHijt führen, metyen, fcfrneiben u. bgl.; feiner, ber ba$

fRea)t oerbürgen fann, fott getürmt, feiner, ber niö)t bura; 3*u*

gen fiberwiefen werben fann, gefrraft, ©teuer, ©ajafcung unb

Umgelb aufgeben werben, u. f. w. 2lua) erflärten einige Raufen,

feinen anbern £errn mtyx, att ben ßaifer anerfennen, fomit reiefcä*

freie dauern feyn gu wollen ; gang jDeutfa)lanb follte gu <£inem

SBunbe werben 49
). Söeber gütliche 33er£anblungen, no« bie 33er*

mittag <5a)affj?aufen3, noa) bie, oorgüglta; bei Tüfingen gela*

gerte, $rieg$maa)t be$ 33unbe$ oermodjten bem aufrü£rerifa)eit

©eift GFinpalt gu tjmn. $ira)wetyen, von ben £anbe$£erren »er?

geblia) »erboten, oerme^rten benfelben, fo eine gu £il$ingen bei

£o£entwiel, wo fta) geigte (2» Dct.), ba§ auaj bie dauern au$

bem £egau unb ber £öri abfallen. Da$ 23rigt£al, ba$ ftdj wn
bem Äfojkr ©t. ©eorgen fciä 5Donaudfa)ingen £erabgie£t, braute

ben 3ünbßoff in ba$ württembergifa)e Statt Tuttlingen, wo

man fa)on bie 9?ebc pörte: „e$ tfme fein gut, bie Herren werben

bann gu tobt gefa)lagcn". 53ei Söflingen ftanb nämlia) baö $a\tipU

quartier unter Einern au$ ber £errfä)aft ©tityltngen, £an$ 93? ül*

ler von 33ulgenba<$. Diefer 2Rann $atte baö $rieg$£anbwerf

für* cor bem Siiübrud) beä 23auernfrieg,$ : 2ut&er ift nod) bei

un* 2lügäuern, ©Ott t>ab üob, in «einem Slnfeben. ©djmtb

tmb Vfifter, I, 119.

48) «Rur bei ber öftreid)ifd)en ©labt 2Baib$but war bie «Beranlaffung

gu bem Slufftanb bloi eine fird)lid)e. 6ie wollten fid) i&ren

Pfarrer 5?ubmeier «irfjt nehmen, ober fottte man fie einen

anbern wählen (äffen, ber aud) eoangelifd) prebige. <£rft nad>

bem fie biefe 2öunfd)e nicto burd)fe$en fonnten, »erbanben fie

fid) mit ben aud politifcfyen Urfad)en in 5lufru&r gekommenen

Säuern , bie an 23artf>olomäi ihre £ird)n>ei&e 1200 50Tann ftarf

befud)ten. Vortrag berß. Ä. 5Kätt>e auf bem SBunbeätag wegen

ber ©tabt SBaIb*but. ©t.31. £)ed)*le, 75.°**). ©d)retbcr,

66 ff.

49) 2Bald)ner, SKabolpfoell, 64.90, ©d)reiber, 71 f. 237.
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in granfreia) gelernt, war fa)lau unb berebt, unb wußte ferne

$o£e ®eftolt bura) rotten SWantel wnb 33aret ju fceben. Um i£n

befanb fta) ber „3ierwagen", ratt l*aubwerf unb ©änbern gefa)mü<ft,

bie £auptfa£ne (fä)war3, rot^ unb gelb, wie bte !Reta)$fa£ne) ent*

$altenb. SBor fta) £er ließ er gewö^nlia) bura) ben „3ier£olb"

bte ©emeinben aufbieten unb ben gebrutften 2lrttfel$brief au$i£ei*

len; fctelt aua) noa) felbft bagu Slnreben M), SJh't 100 2ttann fam

er *>on Urningen £er naa) Rüningen, jog /eboa) balb wieber ab,

unb würbe nur »on 20 Angehörigen be$ £uttltnger 2lmt$ beglei*

tet
8l

)* Denn ber SBogt £atte 23eaa)tung ber 33efa)werben jugefagt

Hbgeorbnete von aa)t Dörfern traten mit tym jufammen (2.Dec/).

3!?re 33efa)werben betrafen: bte i'anbfleuer, bte 33urg£ut auf

Karpfen, ba$ Kderforn unb ®elb, aua) baß von 2Hter$, fo fte

bte grua)t gen Ettlingen geführt, t&nen ©uppe unb SCrunf gege«

ben worben fc^ ©ie gtengen beruhigt naa) £aufe 52
). 9toa)

©Benningen fa)icfte SRubolpb »• fingen, ben bte württem*

bergtfa)e Regierung mit Ärtegö»oIf M) auf Tuttlingen beorbert

&atte, unter ber 2lnfü£rung be$ ßeflerä bafelbf* 12 «Pferbe unb

40 gußfnea)te, um ben $ogt, ber fta) t>erbäa)ttg gemaa)t Ijatte,

gu fangen. 2U$ fte fa)ter bi$ gum Dorf gefommen, ftnb bte dauern

ber ©aa)en weiß worben, £aben fta) jufammengetyan, gerufi mit

2Be£r unb £arntfa), bte ©türm angefangen, ben Ätra)j>of an

bie £anb genommen unb ftnb ba gefaßt in bem Sortiert geftonben.

Da ber Detter folä)e$ gefej>en, i(i er au tynen geritten, unb fte

gefragt, waä fte bamtt meinen, baß fte fta) alfo empören, barauf

fte geantwortet, fte £aben fta) nur au$ 93orfta)t sufammengetyan,

»eil fte gefe^en, baß SBolf baj>er 3ie£e. Der Äeller lobte btefe

©orgfalt, warnte aber augleia) x>ox Unge^orfam unb 2Biberfe$ltä>

50) @cf)r eiber, 72. Deffcn 93ret^au im Sauernfrieg, 235 f.

51) Um biefeSett war ti aud) im 9lofenfefber2(mt unruhig. tyfaff,

*Wi$ceKen, 26.

52) 6a)r. «ubetp^ ». Ebingen/ Tuttlingen, b. 2. 2>ec. 1525.

©t.$l.

53) Gegen 9Balb*buf unb £upfen würben 2000 «Wann au*gewä&ft.

©f.2l.
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fett darauf bcr Sogt, ber mit femer 93üa)fe vorn im Raufen

gwtfa)en steten feiner ©ölme ftanb, bie mit ©piegen unb £ar*

nifäjen bewaffnet waren : fte motten fta> alö ge£orfame Seute f>al*

ten, aber einen Bürger, ber be$ Redjtä begehre, laffen fte niajt

nieberfä)lagen , unb fonft wollen fte fta) galten, wie ba$ gan$e

Umt M). 9fubolp£ v* (£fingen unb bie bret Dbervögte von

Tuttlingen, ^Balingen unb Tubingen begaben fia) auf Verlangen

naa) Millingen, wela)e$ am flärfflen bebrojt würbe« Slber bie

53auern sogen über bie SButtaa; auf ben SÜBalb , wo man fte niajt

angreifen fonnte. 3£r Hauptquartier war Döffingen, inbef bie

SBerbünbeten Tüfingen, wo SBurfarb v. ©Bellenberg lag,

Millingen unb Tuttlingen $u i^ren ©tüfcpunften Ratten Qb. 2>ec)*

£)a bie Raufen ber 33auern mein*, al$ bie SBiberftonbämittel ber

SSerbünbeten guna£men, fo verfugte man vor Stabführung eineä

ffrengen 33cfep, ben gerbtnanb hatte ausgehen laffen, no$

einmal ben SBeg ber Unterhanblung unb awar $u ©toefaa; bura)

i>frreta)ifa;e unb bünbifa)e Gommtffartem 2Wit ben £egauern würbe

9fta)t$ au$gcrta;tet, aber bie auä bem Tuttlinger 2lmt M) ju fol*

genbem Vertrag gebraut: jebe £ulbtgung an Slnbere ifi fraftloä

unb eine neue £ulbtgung tritt ein; $u Qmtfa)eibung ber ©trettig-

feiten aber wirb ein ©a)iebSgeria)t angeorbnet, bejtehenb aus ei*

nem rittermä&igen «Kann, ber ben ©tab jwlt, Je einem von ben

Regierungen $u 3nfprutf, ©tuttgart unb (£nft$hetm, vier aus bem

Bürger * unb vier auö bem 23auernf*anb. 5Dtc Regierung von

©tuttgart gab, wiewoj?l ungeme, u)re 3nfh'mmung (9. Saru). <£$

^alf aua; ju 9tta)t$; benn bie Slbgeorbneten ber dauern Ratten

bie ©ä)rtft nur auf £interjta)bringen angenommen M). 3e mehr

man naa)gab, befto freubiger unb trofciger würben bie Slufrührert*

fa;en, nach bem gemeinen ©pria)wort, wie ein^ronift fagt: wenn

54) Rubolpb ». ©btngen, ©totfad), 22. 2)ec. 1524.

55) <&i waren 22 Ausgetretene auö 23albtngen, Opfingen, £Bteflngen,

Dberbalbtngen, ©untfoaufen, 5b«n»n9<«/ Trofffngen.

56) $ug ©einher t>. fingen, öberoogt au Halingen, an bie

wittb. Regier., 8.3an.i525. @<f)r. bereomtnifiarten äu©focfacb,

r>. bemf. X. SBaldjner, $rud)fe&, 249.
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man t»en Bauern bittet, fo flöget ihm ber Baun). <£$ war e

aua) bte Regierung in ben vorberbfrretchifchen Tanten, wie 9flu*

bolpljtt* (fingen bemerft, ein tborlia), unfürftchttg, verächtlich

Söefen; Langel an ©elb, 9)?annfa)aft, (Einheit unb Äraft, unb

boeb babei ein hochfahrenbeä ty\m 57
). Slber aua) ben Bauern fehlte

c$ an einem Anführer, ber im ©tanbe gewefen wäre, tyreflraft

mit ©eifteeüberlegenheit benü^en. $4 war viel Carmen um
9liä)t$ f

große Raufen ohne Setamg. 2)ie Waffen würben bura)

ba$ Sturmläuten £ufammengebraa;t, ober bura) ba$ „Sierhelben*

gefebret"
M
). 27?an nannte baher fola)e Bewegungen paffenb einen

„Bauernfchrei". 211$ man befürchtete, bie au$ ber Baar werben

jDonauofa)ingen überfallen, begab jta) bahin sur Berfidrfung ber

Bogt von Tuttlingen mit feiner Sttannfchaft. Bei feinem SDurch*

Sug bura> bie Baar erzeigten fta) bie Bauern gan$ wilb unb un*

fmntg, jogen mit frommen unb pfeifen allenthalben in bie Softer

unb traten benfelben Tag unb -Wacht Richte al$ fliegen, liefen

etwan etlia) für bie Softer herauf, mit einem ©efebret: £er! £er!

unb bann wieber hinter ftcb ; unb lag ber ganje £auf bei Berin*

gen ju 4000. Einmal (Ii, 3an.) jogen bie Bauern im tlettgau

bei 5000 ftorf mit jwei gdbnlem ©a)aff^aufen $u, bag man fte

in ber ©tabt gefehen, ©türm gefa)lagen unb bieTfjore gefcbloffen

hat, — nur um ftch gu jeigen. ©te verfallen ben SBalb, machten

bie ©tragen unwegfam, unb sogen boch fogleicb in bie SÖeite, al$

Sruchfeg v. Söalbburg fta) ihnen näherte (ju gebr.). 2Kan

fonnte berieft, bag fte über ü)re ©aue unb SBdlber faum werben

hinauf bringen fep. 2)e(fenungeaa)tet war ftetg unb allgemein

i^r Slnerbteten bahin, Sebent, ber SRecbtö begehre, su Stecht fytftxt

gu wollen. 5luf bieg hin fam ber vertriebene £er$og yi t|>nen

unb führte biefelbe ©praa)e, wie fte, nämlich, bag er Richte be*

gehre, als ba$ göttliche 9iea)t 69
).

57) 90?an lefe nur bie93ebanblung, t»eld)e SRubolpb »• ©ulj bin

®aH>*bufern angebei&en lte§, bei €»d>ret6etr, 69.

58) «Ruborpfc ü. ©Gingen nennt bie burd) ba$ 3ierbelbenae*

fd>rei aufammenflebradtfe 9Kannfcl)aft Sierße Iben. @f.2l.

59) 5Rubot|>& o. @bt«9en, &. I5.$ec. 1524: „2)er Spttm begebt

aud) be* göttlichen SKect^, wie bie meinetbigen Bauern."

*. Ulti<$, a. ©t. 11
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Sßieflet^t föon *>on SWömpelgarb, gewig wn 33afel au$ beob*

artete er i£re Bewegungen unb fua;te bura) gute greunbe <£in*

gang ju ftnben 89
). Süä bie £egauer auf ber fördjwetye ju £il*

gingen (2. £)ct.) beifammen waren , famen aa)t Detter *>on £o*

£entwiel ^crab unb liegen fta) in Unterrebungen ein, unb ba er

x>on 3ürd& au$ auf ba$ ©d&log geritten war, gieng er fogleta;

fclbft gu u)nen, bann ju benen be$ ©rafen *>on ©utj im Älett*

gau 6l
), ju einer SBerfammlung in 9?eufira) 62

J, unb fenbete eine

53otfa)aft ju ben £riebergern. Qr$ fofkte aber »tele 9ttü£e, tyr

Vertrauen ju gewinnen. 3n biefer ©egenb fonnte fein Warne fei*

nen guten Ätang £aben, ba fte ber erfie 3ufuta;t$ort ber glüa)tt*

gen im „armen ßonrab" war; unb fta) mit einem gürten gu

befaffen, ber feine Untertanen gerabe in bem, beffen Sibftettung

fte fua)ten, fytitt £art gelten, tljeite offenbar migjjanbelt $atte,

fonnte nia;t bie Neigung ber Bauern femt* Ueberbteg mugte tym,

ber fo mana;e$ SBort ntapt gehalten, fa)wer werben, für neue

S3erfprea)ungen ©lauben ju ftnben. <£nblta) war er eben aua) ein

gürfl, ein £err, wie bte 9rttter, benen fte ma)t me#r ge£ora)en

wollten^ 2J?an borte t>on tljm , er wolle feine 33auerfa)aft ber

Ceibetgenfa;aft unb aller SDienfftarfeiten unb 33efa)werben ganj

frei iaffen, bagegen bte ©otteöljäufer abt^un, t£re ©nfünfte $u

Unterhaltung fetneä ©tanbä nehmen, unb feine S3efa)werben me£r

auf bie armen Ceut legen 64) 2(ua) fagte er ijmen, Weber ba$

9leta), noa; bte Bunbeäftänbe t£un i£m in Söiebereroberung feinet

60) @d)on b. 14.Dct.l524 fdjrteb ber <8v$ttm 2B"n, baj?$.

Ulrid) unb bie ©einen mit f>Wem giei§ arbeiten, bei ben

Söauern ftet) einen 2lnf>ang $u oerfdjaffen.

61) edjr. b. Sog« üu Tuttlingen an bie wirft. Regierung, I2.2)ec.

1524.

62) SRubolpb ». Ebingen, 10. 2>ec. 1524.

63) SDarum fdjrieb S^ubotp^ o. Ebingen: „Ulrike balb bat

nott) biefer 3eit ntd)t 9lot&, bann raifige Seut mögen jefrt bte

oben nitt nadjen fommen, ti mödjt ein 93ur mit ©tiefet ain

ratfftgen ^evrauffen (ein&olen)".

04) 3 oi). 9fief;unuö, 30. Woo. 152 1. 3efte( eine* Ungenannten,

©et, 1524. @t,$.
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£anbeö groge £inberung. 2)ie 33ouern im $lettgau Jaben fta)

mit tym triebt belaben rootten, bie tm £egau fenbeten enbh'd^ »ier

t>on ijmen ju i£m naa; 6a)affbaufen, unb al$ fte tyn bort nia)t

trafen, na* 3ür# na* 65
). 3u ©a)aff1?aufen (13* Sek.) war

bei i$m i&r Hauptmann SWüller (oon 23ulgenbaa)) mit anbern

£auptleuten 66
). ©ie betrieben aber bie 33erf>anblungen fo ge*

£eim, baff man bie 2lrt ber Uebereinfunft nia)t erfahren fonnte;

au* £errfa)te immer no* 9tti§rrauen. 9tor ber fßoxfytit, ben beibc

Steile t>on einanber ^aben fonnten , fytU jte jufammem Der £er*

jog serme^rte bur* fte bie 2tfaffe feiner ©treitfrdfte, roie einfi

gran j ». ©i dingen gegen ben Grjbtf*of *>on £ricr 67
), unb

bie Sauern erhielten bura) u)n @ef*ü$ unb Reiterei, ferner bie

2lu$fta)t auf eine Bereinigung mit ber 5tauerfa)aft in SBurttem*

berg, unb überhaupt ein 3«L 5Dic Säuern, berietet £rua>
feg «j, laufen fmufenroerf gu, unb fieden fo wU förieg, bag

ffe oben übergeben

SBorfe^rungen ber würitcmbergifa;en Regierung gc*

gen ben £erjog unb bie Untertanen.

. Der noa) ni*t jur Sfaibe gebraute £er$og unb ba$ no* nia)t

befanfitgte SBolf waren bie £atU)tgegcnflänbe ber Sufmerffamftit

65) Ä. 6ommtffan<n gu 6totfad), 27.3an. 1525. et.N. Sffiafö>

ner, 248.

66) ^eidjlen'ö 93er. an ©eorg $rud)feß, ». 14. Bfebv. 1525.

et.«.

67) Rommel, ty&iltpp b. ©rofm. I, 88.

68) Söflingen, 2. nnb ii. gebr. ©f.Sl.

69) £er SHfct ©erwie pon «ffieinflarfen erfd)racf, af* erhörte: $er*

jog U ( r id) fomme, nnb bie dauern feoen ganj fd)öttig, unb

tn> @pangeünm ertrunfen. @rf>mib nnb tyfi(ier, I, 120.

11 *
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unb SBirffamfeit ber württembergifajen Regierung. Ueber jenen

9ta$rt$ten $u chatten, unb fogar Sfafyajfer in ferne 9?% ju

bringen, fonnte nifyt fa)wer fallen. Sflömpelgarb (heg fo na£e

an ba$ ofrreia)ifa)e @lfafj unb bie Regierung $u (Jnfiteljeim fianb

in ber engten 33erbinbung mit ber $u Stuttgart; unter ben @ib*

genoffen, wo Sitte« öffentlich genug verjwnbelt würbe, war eine

fle^enbe 5firet$tf$e ©efanbtfdjaft unb mancher greunb be$ Äai*

fer£aufe$; um £>o£entwiel lag ba$ ©ebiet von Deftreia), von be?

freunbetem Slbel unb von verbünbeten 9fetcb$fiäbten. 93alb fa;rieb

@raf Sßil^elm v. gürflenberg, ber nur einige ©tunben von

«Wömpelgarb ju £><fricourt faß, balb ber ©tabtfc&reiber von Ue*

berlingen ober ©totfaa), balb ber babtfa)e $ogt ju Röteln ober

ber fe£r waa)fame Sßogt ju Tuttlingen, SBolf 2>ietri$ v. £on*

bürg. Slber befonberö waren im @lfa§ unter bem ©a)u$e ber

«Regierung von Qrnft$£eim unb $u Sfa'ajenwetyer ©naelne vom

ßriegäftonb ju 33eria)terflattern befkllt. ÜÄela)ior v. 9? ctna<§

verfta)ert, er £abe bie 2öaa)t biä gen 9ttompelgarb, ba§ 9Ka)t$

$erau$fomme, er neunte e$ benn gewahr »), unb ein Slnberer

fa)reibt, £. Ulrtcbö £alb pabe er eine vertraute ^erfon, btetym

ade vierten Tage gewiffe Iftmbfdjaft gebe 2
). 2togeblia> in £ö*

£erem Auftrag überfiel @£riftop£ v. £ab$burg, ein öfrreia)ü

fa)er Stener, an ber ©rdnje 2ftömpelgarbä 2Beinfuf>rleute von ba,

unb bropte mit noa) ©a)limmerem 3
). 2Ba$ ba$ fepn foltte, ift

unbefannt, aber gu berfelben 3eit (4. Oft. 1521) gab bie würt*

tembergtfaje Regierung bie Söetfung, ben £eraog, ber auf einer

1 > ©rf)t\ o. 31. ©epr. 1520. ©t.2l. - Su berfelben 3ett batte ff rieb v.

t>. 3o Item einen £unbf<f>affer in TOmpelgarb , ber bort 8$aa,e

war, an ben $of fam, unb über alle* genaue» S3ertd)t erftat*

tefe. ©ct>r. 3ollern'S r>. S.Ott b. 3. ©f.Sl.

2) 83. 2i.3an. 1523. Wmpefgarb. $bf(f)r. Duvernoy. — Grfc

lingen, ba$ Ultimi 2Bieberfebr ju füllten ©runb batte, bat

(24. Sul. 1520) Ueberiingen um 9cad)rtd)t wegen fetner SBer*

bunfien, blieb forrwäbrenb gerüftef, be(Mlte neue 93i'icf>fert , u.bg.

tyfaff, Ufingen, S72.

3) ©tein&of. 835 f. unb $pm>
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Strage bei SWömpelgarb , bie er eben anlegen lieg, taglia} unb

allein ober mit weniger ^Begleitung rette, au$ ben ©a;l5ffern be$

ßaiferä su ©urgunb ober burdb ba$ Regiment ju <2rnft$£eim nie*

bewerfen, unb tobt ober lebenbig einliefern ju taffen, benn bieg

fep baä einzige TOttel ber SBieberljerflellung beö grtcbenö unb ber

Drbnung 4
). 3£re Sura;t oor bem £er$og war fo grog, bag

Jebe Sage jte in 2lngfl oerfejte, jumal feit er in ben 33eft$ oon £o*

£entwiel gefommen war. ©ie baten ben fa)wäbifa)en 33unb, fRti*

ftge unb einen Hauptmann naa) Tuttlingen ju legen, ba tyre 53e^

fa$ung ntdjt flarf genug fefl, unb bie SlrmutJ be$ ilanbe$, mejir

$ferbe aufteilen, nta)t julaffe, man folle fta) tn3«ten tn btefer

©egenb oorfe^en, ba ber £er$og bei ben Kriegen mtt granfreta)

fdjned 3—40OO SWann auf bie Söcmc bringen fönne 6
). 2Ule

Änedjte auf ben ©a)löjfern würben neu \>erpflta)tet, Der oft

entworfene s]3lan, ben £er$og, welcher o{mefn'n um eine ^enfton

auä ben tfanbeäetntunften gebeten fcatte, bura) einen SBergleta; jur

<£ntfagung ju belegen 6
), wobei man aber feine bebrdngten Um*

flänbe in £öj>ere 33erea)mmg na£m, als feinen Gtyarafter, fam $u

einiger Sluäfttyrung. Der greu)err »Sttöräberg würbe mit ber

Unterjmnblung oonjerbinanb beauftragt 7
J» ©ie giengbaju'n,

bag ber £er$og feine Dfa^te an ba$ gurftentjmm gang aufgebe,

unb 2ttömpelgarb nebfl ben 3ug$orben abtxttc, bagegen aber mit

Cdnberbeftfc anberer Drten entfa)äbigt werbe, ©er £er$og Wied

bie ©aa)e ntdjt gerabeju oon fta) , aber begehrte mit bem <£rj*

^erjog perfönlta) ju unter^anbcln ; ben nun warnte bie württem*

bergtfa)e Regierung, weil jener nurfo lang aufhalten fua)e, btä

er ben Söortjeil eifere, lo^ubrea)en; benn wenn er bag 23a(fer

geige, feo gewig ba$ geucr gu befahren. Da *Pfalj wegen ©i*

4) ©ab elf. bei ©tcin(>. 869. SWömpelg. 2lrd).

5) 8.3uli 1521.. 6r.21.

6) Sattler, II, 85. 91 f. 95.

7) erj&.ffevbtnanba Schreiben, Weujtatt, 6.3ult 1522. 6att«

ler, II. 93etf. 90.
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(fingen rüflete, glaubte man, e$ gefdjepe fürillria) ®), bat ben

@r$er$og «ni ©efa;ü& von 3nf»rud, bamtt boa) bie Gtyrbarfeit

getrofkt werbe. @$ würbe aua) bte fa)leumgfie 33efe$ung unb

©peifung bet feflen $läfce anbefoblen, eine »ertraute ^erfon int»

geheim an ben pfdfttfa)en £of abgeorbnet, fta; $u erfunbigen, ob

Ulria) nta)t bei bem Qtyurfürften gewefen unb waä verfianbelt wor*

ben fe^ SDiefer fä)rieb aber, baß bte ©age, alä wenn er mit Reffen

unb £rter, ben £*Ulria; einjufefcen, bie2lfcfta)t £abe, ein ganj

erbic&teieS unb unwa£r£aftt'geö Ausgeben fep
9
). GFnblia; fam ein

großer Carmen von £)berfa;wa&en, namentlia) Ueberlingen £er,

bag fta; in ber ©c&wet's ein neuer 23unbfd?ul> erbebe, mit beffen

£ilfe Ulria) ju Canb unb Ceuten fommen werbe* 2)a$ erfa)redte

ba$ £erj ber württembergtfa;en Regierung gewaltig* ©te berietet

etlenbS an bte Gftbgenoffen : „60 ftnb weiß bamafien gäjmlein ge-

mault, barm ein ©onn mit einem gülbenen 33unbfa)u£ unb babei

gefa;ricben mit einem Neimen: 2öela)er frp, ber jtea; £är

au bifem funnenf a)im 2>aß aua; folcr) fxacüt unb 93act nta)t

in ben©täbten, fonbern ben 93ur£öfen unb £ölaern auf bemdanb

gefä)ej>en, in naa)folgenbem 2lnfa;lag. 9taa)bcm ber wojrtgeboren

£err 3örg von £ewen fta) furjlia) mit einer ©räftn von£o*
a;ent£al e£lta) verheiratet unb bte £eimfü£rung in wenig SCa*

gen follt gehalten werben, unb bann ettlta)er Orten in ber (Srib*

genoffenf^aft ber ©ebraua} unb ©ewo£m)ett, bag fte ber Söraut

ttwan mit einem Raufen tyrer tnaben entgegenfommen, gu naa>

barlid) gutem ©efallen, wollen bann bte gebauten tfanertürer (?)

unb 95racticierer fta; unter benfelben Raufen in treffenlia)er &n$a£l

unter einem ©a)etn be$ ©uten etnmifa)en unb, wenn fte luftig,

fte überreben , fta; bei grauenfelb ju verfammeln unb bann uner-

wartet mit ben obengenannten gäfmlein auf £odjentbal unb in ba$

gürffentyum SQBtrtemberg fallen, an beffen ©rangen £an$ Ceon*

fcarb von *Retfa;aa) bte ©emittier f>mit*f>tatMttt$aU" ,0
).

8) ©vaf SSÜ&etm gürflenbera, melbefe "bie§ tu einem wel*

fdjen 6d)reiben an ©taftbalfer unb Stätte. 23tu1)Ol$, n, 117.

9) $etblager für fcbernburg, 29.$?at 1525. 23ttd)ol0, a. a. £>.

10) 9lnfangS>ec.l522. ©f.2l. — Wolfg. Rychard. ep. in Schel-

born, amoenit. liter. L 300. 2)fC. 1522.
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2)ct juglettfr bte ©age gteng, Ulria) fep auf £o$entwiel geritten,

fo war cd gerate, al$ ftönbe £annibal vor ben Sporen* 3Äan

fd&ricb fdjteunigft an ben GFr$erjog, ber auf beut *Reia)$tag ju

Arnberg war, bat mftönbtgft um ernfHia;e 33e{>eratgung ber ©a*

<$e, riety ju einer ©efanbifa)aft be$ @r^ergogö unb ber gefammten

9teia)$ftänbe an bte Gribgenoffen , bag fte, al$ fonberä berühmte

ber (£fcrbarfeit, folaje 2lufnu)r ma)t begünfh'gen, unb erfw&te um
bte im 3. 1519 befh'mmte etlenbe $3unbe$Julfe gegen ben £erjog.

2)ie Regierung aa)tete für £oa)erfa)ieglta) unb unfe^lta), bag bte

ganae 9teta)everfammlung fia) naa) Ulm verfüge , um bem 93unb*

fa)u£ fa)leuniger begegnen $u fönnen. 2llle Üanbvögte unb £atq>t*

leute im33rei$gau, @lfag, ©unbgau unb anbern 6ffreia)tfa;en £an*

ben (eilen t'^re Untertanen $u ftünblta)em Sdifbnia) bereit Ratten;

ben württembergifa)en Untertanen fönnen fte bie gelungen ma)t

anvertrauen, fte bitten um anberc $nea;te 2)er gemeine arme

SWann fep jefciger 3eit allenthalben begierig, frei ju werben, mit

Slnbern gu feilen unb feine ©a)ulb me£r au bellen, barumfep

ber Srofi beö Sßtberftonb* nia)t gar auf ba$ gugvolf ju fefcen,

gerbtnanb möge einen retftgen 3*ug verorbnen, bag man, e£e

ber $öbel aufammcnlaufe, gefagt fey* (£$ würbe gut fejm, aua)

einige von feinem £ofgcftnb ju fa)ufen, „bie ber Qfbrbatfeit ein

£era matten, biewetl fte fejwt, bag fte unverlaffen wären'' 12
).

3)eä GEr^ergogä Meinung, ba$ t!anb fette fremb flriegävolf auf*

bringen, verwarfen fte, weil e$ ojme neue Auflage, wela)e bie

11) 3n ber 3ttflvuftton für Dr.Sßibmann, benjTeju Serbin aub

aborbnen , fud)en fie einet ungüntfigen $n(td)t über bie 2Bürt*

femberger mit ben ©orten oorjubeugen : „5Beir aber fotrf> gär*

ftent&um eine namltrfje trefflidje 9ttannfd)aft, bte gu bem 6frett

fonberä gefd>t<ft r bergfeidjen, o&ne 23erläumbung aiiberer %\\x*

ftent^ümer gu fcfyreiben, feines in beutfcfyen £anben, p benen

fid) 2)nrd)Iaud)t gegen männigtid) gefröften möge, aller Wann«

bafttgfett nnb ©färfe im Selb, auflev ba§ etttid) nod) ein me*

nigen Junten gu ihrer arten $errfd)aff, unb fonberlid) ju bem

33unbfdntb tragen, meidjetf (td) guoer(td)flid) burd) @. 2). 2Bo&t*

batten in turnen 3afyren auätöfdjen wirb." 6t.$l.

12) ©djr. t>. 7.2>ec. 1522. @t.2l.
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Untertanen nur fa)wieriger maa;en würbe, m$i geförtjen fönne.

Söenn er bem Canb nta)t £elfe , werbe e$ üjnt üble 9toa;rebe ma*

a)en, er foUe fta; felbfl boa) mit einem reifigen 3ewg befaffen unb

bei Slnbern barum »erben, bannt im gall ber 9tot£, wann bie

©tfweiaer fingen anzögen, mit fte ba$ bt$£er tm SBraua) ge*

pabt unb bura; fola;e i£r 33e£enbtgfeit unb um>orfej>ene$ Qrtnfal*

(en faft alt t'bre JßtctortVS erhalten £aben, 6— 600 SReiftge unb

3—4000 gu§fnea)te bereit waren. SDt'c Slemter ber gelb^aupt*

leute unb £auptleute, be$ Ciefermetftoä unb JMermetffcrä wur*

ben beftellt. 2)er ©ammclpla$ be$ #rieg$wlf$ t'fl Bübingen, ba$

erfle Sager Tuttlingen, ber erfle ©a)ritt, au$ bem £egau allen

Proviant au flüchten. 2) ietria) »on SB eiler foll Hauptmann

im 3abergau fepn unb kaufen befefcen. 3«ei Bürger gu Tübin*

gen, ba$ immer noa) ber £auptftfc ber (££rbarfeit war, 2tf t a)ael

Stög ler unb ©eorg Tifa)maa)er, würben in bte oberen 2lem*

ter I3
J au$gefa;ttft 14

), fte von bem $3unbfa)u£ unb ben ©egenanftol*

ten ju benaa)rta)tigen, jur Treue aufouforbern unb fte auf bte ®e*

fa$r, wela)e für ben $eft$ au$ folgern ©eftnbel entfpringe, auf*

merffam §u maa)en. 2lua) ber £erjog t>erfprea)e wo£l gretyeit,

aber wer unter i$m gelebt fcabe , fonne wenig von gretyeit fagen,

er £a&e fte unterbrütft. (£benfo fep eines 23unbfd)u£ Gftgenfd&aft,

gretjieiten ju genügten , nic^t ju Aftern 2)a$ gürfient£um 2Bürt*

temberg jjabe fo viel unb melletd&t me£r gretyeit, alä irgenb eine

l'anbfa)aft in beutfdjen Canben. Unb, wenn e$ aua) fe$t mit bem

S3unbfa)uj> W$tt werbe, fo follen fte fta) tiefen ftatfr für bie

3ufunft merfen, benn ber £etjog jjabe boa> feinen anbern SSJeg,

in fein £anb gu fommen, alt mit £ilfe eines 33unbfdju£. 2ln ber

ganjen ©ad&e aber war 9h'a)t$» 2)er Regierung $unbfa)after

,

<5efretartu$ Laming er, fanb volle 9tu£e in ber @a)weij, (£r^

£er$og gerb in an b würbe auf$ ©tdjerfie belehrt, ba§ bte <£tb=

genoffen oon fola)cn 6a)rttten ben £cr$og abmahnen, ©er SBogt

13) 2>er Hnttvml £aub ob unb unter ber©tetg finbet fTö) tu btefem

3ettr«um nod) md)t\ 9©rtö fn'er obere Remter f)eif*f, beifit fon(t

au(f) Qlemter am 2Balb.

14) 3(>re 3n(tiuftion tft o. 12. ©et. 1522. @t.$.
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von Tuttlingen benotete: tag Ulr ia) in ber ©a;wei* einen 33umV

fa)u& maaje, fep niajt au befugten, jtc mögen in ber ©a;wei$

ben 33unbfa)u£ ntyt «•). t)at ein groge* $lnfei)en", fo brüeft

fta) ber ©efa)ia)tf($reiber ©ob elf of er aus, „al$ wann ba$ ®e*

fa)ret allem tum etlia)en Wäre aufgebracht werben, bie bem Statte

balter unb etlichen t>om Regiment gern einen £afen in ben 33u*

fen jagen wollen." SWan £atte il eon£arb »on Steifapaa)

im 33erbaa)t, biefen Carmen fönftlia) bewirft gu frnben. ©o wie*

fen aua) granj ©a)eerer unb ©irt wn Böblingen einen, ben

fte öfterö »on SWompelgarb au$ gu Grfunbigungen unb Skflellun*

gen in ber ©a)wei$ brausten, unb ber aua) naefc Söürttemberg

reifte, au, im $Berj>6r tafclbft aufyufagen, ber £er$og fep im

*!anb. <£r fagte bann bei beuten in ©enfingen, Ulrta) fey auf

bem 6t (Seorgenberg bei Reutlingen , bie 9fleg gu Ijören l6
). Da

nun überbieg ber £ergog noa) »iele 2ln£änger im Canbe jaulte,

beren £erj unb ©um er waa)enb unb rrdumenb befa)äftigte

unb ba$ Verbot, von u)m nia)t einmal $u fprea)en, feine ^erfon in

ein gejjeimnigwlleä üDunfel Pellte, fo würbe naturlia) bie (£inbil*

bungefraft um fo erfmberifa)er. 2J?an lieg Xjuere unb ©tetne von

15) SuWingen, 25. 2>ec. 1522.

16) 3ac. ÄabU o. gjcunbevüngen Söefennfnijj. <5t.2l. 9Ka*

17) Nostri gentiles contra salutem suam omnes somniant et vigilant

ducem üdalricum. Söolfgano, SKidjavb gu Ulm (Sru*

fi uö, III, 9, 16, 169) au ben SBlaubeurer 9Äaaenbud) in

Wittenberg. Schelborn, amoenit. I, 301.— 33artlin $orn
\oiti einen an,

2>en S3ogt |U fräsen ofine <s?d?fii

,

Cb rtU Qebanfen wÄrtn joUfrd,

«lOfnn »on £. U l r t d> einem träum ,

Ob er fcaft Santo tarum muflt räum?

$a& eiu SWaurer j*u Dönberg ba$ rourttemb. Wappen nidjt we*

«täte, wie tym ber 83o<jt befaßt, fonbern nur »erfüllte, ev$äblt

baffetbe ©ebid)t (Wdjr.) unb ©teinbof. 854. — gtembe

fanben eine weitoerbreitete ©er)nfucf)t nad> bem alten $emt,

©aHler, II. öeil.102. €>. 242.
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ü)m reben. „SWefae Hungen SBetter", beruhtet einer w
), „bie

Damtier gu Benenberg, beten gut felbcn 3^ 93rüber wa*

ren, Ratten ein £unb vfferaogen, ben fte gefert vbern 9?aiff vnb

©tangen fpringen, vnb fo in ainer £ie{j fpringen im tarnen beä

33unbe$, tapfer*, flungS, 2X ©petten, ©taufferä ober ber*

gleiten, wolt er nit fpringen , fonbern erfajüttelt ben Äopff vnb

jhinb ftotf (Htt, wann aber iren atner fagt, er fottte fpringen von

£er$og Ulria)$, £*r$og (SJmftoff el$, @raff Sorgen ober

von eined frommen SBirtenbergerä wegen, fo fprang er baf? im

baä £erj fraget, wie atfe £errenberger wiffen" <£inSein*

ful^rmann von ©öppingen fanb einen Äiefel, ber, 2tfana)em tvun*

berbar, auf feinen beiben fladjen ©etten, |>tcr ein £irfa)geweu)

,

ein fleineä 3agb$orn unb bie SÖorte geigte : „£ie gut Söirtemberg

alweg"; bort ein größeres 3agb$orn: SBive bur Ulriaje" *)!

@$ gab wo£I aua) £eute, bie ben alten £>errn wollten gefe^en,

ober gar verfletbet unter n)remjDaa) gehabt £aben, wie bie Sir*

tyin von SWüna)tngem 2)a$£er$ benftä, bie ©tunbe bringt* 2l
)*

18) 3)ad)trer, iteKer* $u Bübingen, @ntfd)ulbigung. ©t.2l. «Wa«

fen>6. 5Büfd)el II«

19) 2)a ber junge 2) ad) Her, mit ti fd)etnt, ein $anbel$mann,

auf Steifen burd) ba$2anb, feinen #unb ba unb bort in einem

2Btrfb*b<ui* bie fünfte aud) madjen ließ, mürbe er angebracht,

gefänglid) eingebogen ,- unb erjt fpät gegen 23ürgfd)aft rebig ge*

laffen 5 ber Äanjler ffiinf efbofer aber fd)rieb an feinen ©tief*

foebtermann , ben ÄeKer £> a d) 1 l e r $u Bübingen (26. 2lpr. 1523),

er fotfe mit feinen Settern, „bie mit irem $unb Slbetbeur gu

©orteil Sp. IHrid)* trpben", {eine ©emeinfd)aft mefcr b«ben.

20) ©attfer, II, 100. j. 3. 1522.

21 ) ©d)on wirb ber Sefer erfeben b«ben , wie günfHg biefer ©oben

für bie ©age ift, unb meld)e 9ttad)t fle bat, tonnte er an fid)

unb 2Tnbern aud) nod) in unfern Sagen erfabren. gübrt bod)

felbft ©abelfofer in feiner murrt, ©efd). bei bem Anfang be$

1523 im ungemeinen an: „ben$erjog haben gutberjige

£eure ganj gelingen unb oerborgener 2Bei$ unterfd)töuft unb ihm

bann mieber fortgeboffen." (Sin foidjetJ beimlicM Reifen in'<

£anb aber i ft ber argroöbnifeben 5leugfHid)teit be» £eraogä burd):

»eg entgegen, ©täubte er ffcf> bod) in Wörnpelgarb felbft nid)t
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6o günfh'g mx im allgemeinen für ü)n bfe ^timmmtg, ba§ man

m#t nur bte SArger, ttelc&e ber Dbrigfeii etwa* Wac&tyciltge*

(td)er oor ben ©ürttembergern. €»o (am einmal einet babin oon

Urad), um bei i&m Dienfle au nehmen, weil er aber fürdjtete,

er mödjte oon 2>ietricfc Spät gefenbet feon, ließ er ihn ben

anbern Sag erfdjießen (5lu$fage eine« ©efangenen. €>t.2l. 9tta*

lef.©.). 3u folgen 23efurd)tungen hatte er im ^allgemeinen , mie

mir fd)on miffen, guten ©runb. ©eifer ift bagegen, baß bie,

wie mir gleichfalls fdjon miflen, über ben #erjog genau unter«

richtete Regierung, nict)t einmal baran backte, in ben oielen

Verböten, bie (le mit U l v t et) ö Anhängern vornahm unb meld)e

nod) oorhanben finb, bie grage $u {teilen, ob unb roo ber £er«

50g im£anbe fep ober gemefen feo, einmal nur fommt oor, baß

1524 ber „9tftd>elin", ber SKömpelgarber 23ote, barauf gefragt

mürbe: mann Ulr id) auf ^oftentmiel gemefen, mo er bei fei*

ner erften, unbmo er bei feiner gmeiten $lud)f 9ca$tfager gehal»

ten («J»alef.6. 93üfd). i.)- gerner rübmen fld) aud) foldje, bie

(!d> it ad) ber ffiieberfunft beö ^erjoge" bei ihm empfehlen moll*

ten, nie, baß ffe ihn beherbergt ober ihm fortgeholfen fabtn,

mob( aber, $. 33* »ner, baß er ben £arnifd) beä 9iei |d)acf)

oerborgen habe, menn er etma uf ö£an b fomme. — 2Me ©agen

felbft beziehen [ich nulu auf föne 3eit. 2>er ©prung oon ber

£ öugen er 33riicfe foll gegeben feon, als ber #erjog oon ben

33unbif$en (nad) Anbern oon Sauern?) oerfolgt mürbe, barauf

babe er fld) mehrere Sage in ber Ulrid)$b$hle ober bem bob^n

6tetn bei $arbf, «Pfarrbejirf* @n|Tngen, D.21. Nürtingen (90? em*

minger, 23efd)reibung oon SBürtfemberg, 2te5lufl. 1823, 576.

©d)mab,2llp, 150 f.)/ aufgebalten. 3n bie gleidje 3eit gehört

bie©age oon ber £>1)xfti$t ju SReidKitecf, Dberamtö Urad), mel*

dje ®$b'nt)\xt anjiebenb poetifd) gehaltet bat (bie Ohrfeige

ober #er$. U Ir id) al$ 95auernfned)t $u 5Reid)enetf. ©in $afb

nadjtfpiel it. oon Otmar $e im lieb, Sfeutl. 1830), mit mei^

d)er bie in «Serbinbung fleht (bafelbft ermähnt) , baß er, bei Urad)

oon ben »ftnbifdjen oerfolgt, auf ben «Rath eine* flöhlerfnaben,

einen »auerntittel angelegt unb fein ©e(Id)t gefdjmärAt habe. -
©ir merben tiid)t erft bemerfen bürfen , mie menig biefe ©agen

fid) mit bem Inhalt ber ©efd)id)te be* iten 95ud)6 oereinigen

raffen.
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wn $m &interbraa)ten, Ätetmner, Dargeber u. bgl. nannte, fon*

bern, weit man fte aua) »erfolgte, ben @ericf>ten befohlen wur*

be, ba$ SBerfrör ma)t öffentlich, fonbem JetmltO) *>orsune£men.

£äuftg fanben Unterfuajungen unb golterungen wegen 2ln£äng*

lia)fett an ben £erjog ftatt, befonberä traten fta; babei ber Sogt

ßüfctyorn unb ber ©tabtfa)reiber SWeic&äner ju Stuttgart £er*

t>or.

5Den Srj^erjog, ber mit bem Unfang bc$ 3» 1524 naa) Würn*

berg aum 9tei$ötag gefommen war, baten Statthalter unb

©. $ a u f f (®erfe, II. III. Std>tenfletn) jiefct ^te^er auch nod) bie

6age con 2id)tenfrein. Man barf ab« nur ben Sert ber Duelle

hören, unb bie ©efd)id)te berüdffchtigen, fo erfennt man, bafl

fle in bie 3eit ber Verbannung be* Serjog« fällt. Grufiutf

fd)6pfte (le au$ fchrifflieben Mittbeifangen feine* Seitgenoflen,

Ui in bem benachbarten $ofjerjtogen angeheilten «Pfarrer*, M.
j c banne j vi 3acobäuö, eine* großen gmuibeä von Hilter»

thumern, ©agen unb ©efebiebten (Ironie, tyaralipomena , n,

426 f.): „3m obern ©toefmerf (bei ©deichen*) tjt eine über*

au£ fdjöne ©tuben ober ©aal, ring* $erum mit genjtern, au$

melden man bi* an ben Slfperg feben fann: barin bat ber per*

t r i e b e n e Surft , U I r i et) von 2Bürfemberg , öfftertf gero ob« t , ber

bei dachte oor baä ©d)foß fam unb nur fagte: ber Mann t(t

ba, fo mürbe er eingeladen". $amif wirb gero öf>nlui> vi e (Sage,

baf? bte ivlofteybrüber in bem benachbarten ©üterjtetn, bei benen er

aud) @tnlag gefud)t, ibn unfreunMid) abgetmefen haben (©djroab,

92. Memminger, Urad), 145). — ©egen S3eibe* ift auger

ben allgemeinen ©rünben , ba& gerabe in biefen ©egenben beö

$eraog$ Sobfeinb, 2)ietrid) ©pät, bauSte unb berrfdjfe. 3m
3abr 1519, foroie in ben nadjfolgenben Safcren V\i 1534, mar

immer bie 2Up mit ihrer Umgegenb ber ungünftigfte 3ufTud)««

ort für ben $evjog. 2>od> mir flnb jejt aua> nod) febufbig , bie

ffiirtbin bon Münchingen , D.2l.2eonberg$, auftreten au laffen:

„SBiemobl ber #erjog felbjten After* mabrenb feine« ©rilii oer*

t leibet bie 93eftung (Slfperg) recognofeirfe , aber einämal* in

©efabr tarn, gefangen &u werben, inbem er ju Münchingen

oon ber SBirfbin errannt roorben '. ©attler, 23efd)r. I, 155.

Digitized by Google



— 173 —

the wegen, ber mancherlei gefa)winben £äufe, bunbfapuhifcher unb

anberer Empörungen um £ilfe unb um feine perfönliche Slnwefen*

heit gu Weberbrucfung berfclben. @r fam mit feiner ©emajlin

heraus, um bie 23efa)werben feiner Untertanen gurren, unb 2tb-

hilfe, wo e$ möglich fep, ju leiffcn, bag man ba$ tfanb t>or STbfaü

bewahre. 2)a aber für ben SlugenMicI wieber mehr 9fau)e emge*

treten ju fepn fa)ien , fo tröftete er auf bem auägefapriebenen Canb*

tag bie ?lbgeorbneten beä 2anbe$ mit ber Qrrbeinung , in ber baf*

felbe mit Oeflreia) unb anbem gürflenhäufern, namentlich ber 95fat$,

flehe, bei welken be$ gfirfienthumS Einwohner gewi§ feber 3eit

£ilfe ftnben werben, unb forberte fie auf, ba ba$ gürftentjmm mit

Stuägaben weit über bie Einnahmen beiaßet fep , etliche taufenb

Bulben aufzunehmen, um bie befchwerlicbßen 3«tftn unb ©ülten

3u bejahten ®a$ war ein geringer £roß, gumal ba fchwere

Ungewitter ba$ £anb heimgefua)t hatten, fo ba§ man einen fühlbar

ren 2luffa)lag ber grüchte unb wahren Wothßanb bei bem gemei*

nen Sttann befürchtete
23

). SWetn ber Er^her^og war in biefem

3ahre von allen Seiten gebrängt „Sßelche Arbeit, SJtöhe unb

©orge ba$ MeS femi muffe", fchreibt er an feinen ©ruber 24
),

„fönnet 3h* benfen, jumal in folgern SRücfftonbe, al$ worin icfr

mich beftnbe, unb ber üaft fccö Ävicgcö mit ben Surfen, unb un-

gähtigen ©djulben ; @ott wolle mir £tlfe leiten nach feiner heiligen

53armhcrjigfeit, beim ich bebarf berfelben fehr"* <£$ l^teg , bie

SBürttemberger fepen gerbtnanbS mübe, unb fejmen fta> naa>

Ulrich. Die Sanbfapaft fanb nöthig, in einem eigenen Schreiben

(i. Oft* 1524) ba$ ©egentheil Cbem ftetchäregiment) ju befeuern,

bieSchulb nur SGßenigen beizulegen, bie nicht au$ Siebe $um £er*

jog , fonbern um ihrer eigenen SÖüberet willen eine Verwirrung ber

SBerhaltniffe fuchen. Die Stegterung be$ CanbeS aber legte bem

^hergog , ber immer noch 3" wenig £ilfe bura) ®elb unb 2Jtonn*

fa)aft leißete, ben $lan vor, ben £erjog auf einem feiner dritte naa)

$ohentwiel meberjuwerfen. SWein gerbinanb hielt (27,£)fU524)

22) $bfd)r. Wv. 52.

23) 21. a. D. (Stufiu*, in, 10, 13. 205.

M) 14. Ott 58ud)0l0, II, 72.
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cö m$t für xäiblid) , weil von ©tunb an bie ©a)wei$er gegen ba$

Canb aufbrechen würben, wa$ ju ben bebenflta)f*en SBerwitflungen

führen fötmte. ©ie follen e$ wegen £opentwiel nur an $unbfa)af*

ma)t fehlen (äffen, ü)m jfebcrsett 93erta)t erftatten unb fonp bet gu*

ter ©ewaprfam guter frö^t«er 2>ing fepn, bebenfenb, bag ffe,

fo @ott wolle, allezeit t>on t>m unb ben ©einigen in 3etten ber

Wotpburft guten Xxofi unb £ilf paben »). (Sr lieg bura) ©iatt»

palter unb Regenten alle Cepenäleute beä i'anbeä aufforbern, jia)

mit iprer Aufhing bereit $u palten, gur SBerflärfung ber 23efa$un*

gen auf Slfperg, £onburg, Uraa), Neuffen, Bübingen tfnea)te auf

6 2ttonate befiellen, unb 31t ben (^bedeuten beä £egau unter Sin*

ffiprung be$ ©eorg £rua) feg eine ©efanbtfa)aft abgeben, um
«ereint mit ümcn bie ©auernunrupe burä) Unterpanblungen ju

füllen ober aber jum Singriff gu fa)reiten
26

). 53ei tiefen unbe*

beutenben Slnflalten war ber SSerfudj ber Württembergifajen fRt*

gierung ni#t überflüfftg, aua) bura) ©abreiben in bie ©a)wei$ bie

©efapr abjuwepren. 3üra) würbe »orgüglia; gefura)tet, man wußte,

tag ber ^ergog bort war, unb fta) gerühmt pabe, bag etlia)e

©täbte unb ber SWeprtpeil be$ gfirjtattyum* feiner Partie fep,

man serfta)erte nun ba$ ©egentpeil, unb bat, boa) ja feine 903er-

bungen ju geftotten. ©arauf antwortete 3üra) fo falt, bag man

wopl fepen fonnte, wie wenig abgeneigt e$ bem £er$og war w%
3)te Regierung mugte für waprföanlta; balten, *><*g u)m bie ©amnu
(ung etbgenbfftfä)er £nea)te gelingen unb babura; feine Serbin*

bung mit ben dauern erfi gewia)tig werbe. 2Äit ber waa)fenben

©efapr fliegen ipre ^üfhmgen. 5Die SBögte ber feflen ©a)löffer

würben jur 2öaa)famfeit (man patte Ueberrumpelung ju fura)ten

Urfaa)e) unb bie 336gte ber äemter beö ©cf>war$walb$ bapin er?

majmt, bag jte, weil Ulrta; mit ben Säuern am 2Öalb unb im

Kleefgau in £anblung fiepe, feinen floften fparen, genaue Äunb*

fa)aft gu palten, t>erbäa)tige ^erfonen gefänglia) eingießen unb be*

25) ©attler, II, 111 f.

26) ©ab elf. bei eteiuh. 911 f.

27) Der £anbfd)aft ©^reiben an 3ürd>, 5.2>ec. 1524. ©aftler,

II. ©eil. 105«. 3fird)ä Antwort, $8.106.
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fonberS auf bte merfen, wela)e ftä) au$ t^ren Söobnorten entfer*

ncn (11. 3an.). 3u S3efta)tigung unb SBerpromVmtirung ber ©ä)löf*

fer fdjttfte ber <£rgf>ergog nebft einem com Regiment feinen ober?

Pen gelbgeugmcifier, 2Ria)ael Ott t?on Qra)terbingen (auf ben

gilbern), unb bagu baare 2000 fl 5)er f(bwäbtfa)e 23unb bewil*

ligte (4. gebr.) eine £ilfe son 1036 $ferben unb 2408 «Wann gu

gug. ©tattyalter unb Regenten befa)rieben ben lanbfa)aftfta)en

(grögern) 2luefa)ug unb bie 23orne£mfkn au$ 11 ber näa)flgele*

nen ©täbte (6. gebr.), unb »erfaßten mit u)rem 9tat£ ein ku$*

fa)reiben (9.) an alle Remter, befablen, bie 2lmtäange£örigen an

gelegenen Orten gu »erfammeln, Ulria)$ fa)lea*>te Regierung

fynen t>or Bugen gu legen, ftc gum ©e^orfam gu ermahnen, unb

bei einem Abfall auf be$ ffaiferä unb be$ fcbwäbtfajen 33unbe$

gewiffe unb jmrte ©träfe btnguweifen. SWein SBiele fagten öffent*

lia): „unfere ©piege werben ben £ergog nictyt fielen" 28) 2>ie

€anbfa)aft bewilligte gu gleiten ßofien mit ber furftlia)en Cammer

600 gu gug unb 100 gu $ferb* 2>agu w ) mugten bie «Prälaten

einen Seitrag t>on 1000 fL geben, wobei ber <£rg$ergog bemerfen

lieg , bag ben ©eifHid&en billig u)rem Vermögen naa; ein 2We!?re*

red aufgulegen, weil bie meinen Slufrubren wn ber ©etfHiajen

wegen entftonben, unb 9h'emanb me£r Urfaa) bagu gegeben, als

fte, unb aua) biefe SBeftellung be$ tfriegäwlfö ijmen nt'djt wem*

ger, al$ ben anbern (Einwohnern be$€anbe$, gu SErof* unb ©a;u&

fomme 30
).

©0 fa£ aua) ber @rg!jergog ein, bag bie ßirdje, wie fte ge*

worben war, nia)t me$r bem bürgerten ©emeinwefen bebend*

geip eingu^auapen t>ermoa)te, t>ielme£r felbft bie Duelle son @ä>
rungen würbe, wela)e £)brtgfeiten unb Untertanen foalteten , unb

28) Grufiu*, ni, 10, 14, 207.

29) 2)er ©efammtaufwanb fott eine Stuflage »on 36,000 (l. »eranlaßt

baben. 0Rofer, ©teuetgefetje, @tnl. LXII.

50) ©abel f. bei etetnb. 917—21. — S)et fdjwäbtfrfje »unb bat,

tote bte djhetd)tfd)e Regierung in .Obevfdjtyaben , 3ürd), @d)afF«

baufen unb ©tetn (25. gebt.)/ beut #ergog ben JDurdjgang gu

wroebven jc. 929.
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fonnte fliegen , bag ba$ 23anb jwifchen ihm unb SBfirttemberg

immer locferer »erben muffe, fett fein politifcher ©egner jeneö re*

ligi&fen ©laubenS geworben, *>on bem nun »tele SBürttemberger 3I
)

ftrd^Itc^eö unb bürgerliche* £etl erwartetem

®ed)$te* Sapitch

3>ie erflen ©puren be$ ^roteftanttämuö im Canbe,

1522— 25-

5Die Deformation, eben fowohl eine golge ber SBerdnberungen

in ber wiffenfchaftlichen SBÜbung ber fceutfehen, al$ ba$ SOßerf tu

ne$ eblen, feit 3ahrjmnberten auSgebilbeten ©elbfigefühtö/ mu§te

einem SSolfäftamme, ber in beiben ^Beziehungen (Ich eben erft h***

wrgethan hatte , entfprechen. 2Bir burfen nur an baä erinnern,

wa$ auf ber £anbeö41nfoerfttät unter SReuchlinS @influg gelet*

jlet worben war, unb wie baSSBolf im armen Gonrab jtch erhob,

um einer fnechtifchen33ehanblung entgegen unb feine natürliche gret*

heit jtch ju ftchern. 3"bem hat bei ben Sßürttembergern ju allen 3Hten

ein ©um für ächte Religio fttät geblüht. SDamalä würbe er burä) bie

Slrt, wie Qrberharb b. cu $u reformiren anfteng, auf bie praf*

tifche ©eite ber Kirche Eingeleitet $enn, wie biefer groge gürfl

bei ber ©ttfhmg feiner ttnwerfttät auSfpraa) , tag fkinerne £em*

pel genug gebaut fepen , man folfe jejt aua) einmal ta$ £erj

@ott au einem Sempel pem^ten , unb , wie er in biefem ©inne

fehnlich wünfehte, noch eine Äirchemoerfammlung ju erleben, um
bie Kirche in fyaitpt unb ©liebern reformiren &u feljen, fo befagen

auch f«ne %fytolo$tn $u Bübingen neben ihrem fc^olafttfc^en 2öe*

fen boa; eine entfehieben praftifche Dichtung unb SDhtth genug, wa$

i^nen ihr ©ewiffen ober ihre fcholafh'fche SDenfweife al$ Unrecht

31) SBerbinbungen, befonbert gut lutberifdjer SBiu-tfemberaer mit bem

Sptvm geben an: ber öfter* erwähnte Ganonifu* )« (Sonftani,

30. Wo*. 1524. eine $bfd)r. fof. 9U\ 106 6t.2l. »e* bei

etetnh. SB ar ebner, 249.
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an ber tfiraje barfiellte, öffentlia) unb in £)rucffa)riften $u lehren,

©abrtel 33tel (+ 1495) £atte bie (Sntatepung be* flela)$, bcn

«Silberbienft unb bie klaffe aller 2lrt migbtlligt, 6teinbaa),

@ber£<trb$ 33eta)t»ater, einen großen SÖcrtlj auf ba$ £efen ber

l). <5a)rift unb be$ Slugufh'n gelegt, fo bag er befonberg bie

Seigre *>on ber ©nabe fcbon in einer reinem ©eftolt vortrug»

jDiefe beiben angefe^enen Geologen geborten gu ben fogenannten

ßappenljerrn
,

bura) wela)e (£ber£arb überhaupt ba$ Sefen ber

©a)rift unb bie Äenntmg berfelben aua) bei ben Saien ju be*

förbera begebt war. 3ubem fuc^tc er , um ba* Söolf ju j>eben,

gebilbete sprebiger an bie ©fetten ber gewöhnlichen SWegpfaffen

gu bringen, ober i£nen beizugeben. 2ßie fe&r er überbieg auf ein

ftttliajereä Betragen unter ben Softer* unb 2Q3elt*©eifttia;en brang,

iü befannt l
). Neffen ungeachtet würbe nie <£ber£arb fia) »on

ber $tra;e im ©eifte ber Deformation loägefagt £aben. 3£m
wäre bei feiner ffrengen Denfungäart tiefer ©a)ritt al$ reoolutio*

ndr erfa)ienen. ÜDer freieren <£ntwicflung , welche nun aua) in

Söürttemberg bie wiffenfa)aftlia)en, wie bie religiöfen 3been nalj*

men, war bie Regierung fy. Ulria) »on feiner Sftmberjäjm'gfest

bi$ ju feiner SBerjagung günftiger. 2)can ftörte auf ber Umwerft*

tat bie Bewegungen im ©ebiete ber ©ele^rfamfeit nia)t, unb im

i'anbe überhaupt lieg man jeben glauben, wa$ er wottte, wenn er

nur fonfi ein guter Untertan war, aua; fümmerte fta) Ulrtifc

perfönlia) nia)t barum, ob feine 95riefler fromme Ceute fepen.

SBegwegen benn auc& wirflia) balb bie gewöhnliche ©ei fll ia) f ett

bura) ihren fa)lechten ftttlia)en 3utfanb jum Slergernig würbe*

ein Umfknb, ber aua) in Württemberg, wie überall in £)eutfa>

lanb, jur SBeförberung ber Deformation 23iele$ beitrug. 2)er S8U

fa)of »on @onftan$ war eben in bem 3ahre, ba Rüther $u Sit*

tenberg feine ©ä$e anfchlug, »eranlagt, beghalb feinem Sprengel,

ju bem ein groger Xptil *>on Württemberg geborte, in einer £)rucf*

fd>rtft einen fa)arfen Vorhalt $u machen 2
J. dv h*>re mit tiefer

1) Thetinger, 70. ^ftjter, 238 f.

2) 2lu*fd)reiben be* SBtfd>ofö 1517, lafetnifd), in „tfeue 23eifraae

»cm Gilten unb Steuen i^eologifdjen ©ad)en jc, auf 1756. 2eip*

jtfl. l. #eft, 56 f.

*f«>b, Ut«i*. i. ®*. 12
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33etrttbm§, wie ferne früher

3
) wegen be$ (Soncubinatä unb anbe*

rer geiler gegebenen ©^nobalien unb angefeilten ©trafen fo ge*

ring geachtet werben fe^cn, bie einen fyaben jta) gerabe^u gewei*

gert, il)re 53etf$läfertnnen ju enttaffen, bte anbern haben bte faum

entiaffenen wieber $urücfgeholt gerner höre er, wie <£inige 2Bür*

ftU, harten* wnb anbere anftogtge Spiele mit i'aien unb föledjten

^erfonen in öffentlichen ©djenfen unb anbern Drten treiben, 3an s

fereten unb grobe £änbel seranlaffen, gegen unfern Qrrlöfer unb

bie unbeflecfte Jungfrau Wlaxia unb bte fertigen @otte$ glücke

ausflogen, Slnbere £runfenbolbe fepen, SGBaffcn unb ftanbeäwi-

brige Kleiber tragen , 9c"onnenflöfter befuchen , unb fonft ein auä-

fdjwetfcnbeg Ceben fuhren, @r £abe ba^er befchloffen, Gommiffa*

rten $u einer SBtfttatt'on auäjufenben, unb £offe, bie Glerifer wer-

ben fogleia) fta) Seffern , bag bie 93t(ttatton fte in bem verwerft

a)cn 3«P«nb nicht mehr ftnbe
4
). — £)a nun fold)e ^riefter, al$

©eelforger unb 95rebigcr, ganj werthloä waren, fo feinten fleh

Siele nach S3efferen, namentlich aua) folgen, bie nicht blo$ Wltfc

Pfaffen , fonbern gute ^rebiger waren. Unb biefe fonnte man

bamalS fejon in Württemberg ba unb bort gerftreut ftnben , benn

wa$ (£berf>arb b. L vorbereitet unb bie £o£e ©chule gelehrt

unb Sfleuchlin mit feinen greunben gewirft hatte, blieb nicht ohne

grüßte. 211$ nun im Canbe noch bie äugeren Reiben bagu famen,

brücfenbe Auflagen, *Pe(t, Kriege, spiünberung, frembe Herren,

Sttifjtrauen unter ben (Etnhetmtfchen , Unftcherhett ber (Gegenwart

unb 3«f«nft, furj bag <£lenb, ba$ bie SBürttemberger brüefte, afö

t'uther ju Wittenberg lehrte, 31t £eibelberg bifoutirte (1518)

5) 9tad) Wanliui (loc comm. 1590. 8. 356.) erjagte ©töf f ler,

bei- befannte tyrofeffor ber Wtatytmatit $u Bübingen : ber SBt*

fd)Of oon (Sonftana habt ju tfjm gefaxt: ©tö'ffler, ich brauch' ©erb,

toai sRatbo"? ©töffler antwortete: 3^r habt in duvtt 3>tö*

cefe fo otefe Pfaffen, bte 23eifcf)läfertnnen halten, befehlet ibnen,

fie oon (Ich *u raffen, wo ntd)t, fo follen fTe ©erb geben, ©töff*

ler foll felbft einer oon ben ©teueretnnebmern gewefen fepn.

<?$ gab eine fd)öne ©ttmme.

4) Ne vos imparato» et culpabtles etc. bat <5 dm Ii r r er , <5rl. 9)

tmßwjTanben.
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unb ju 2Borm$ jeugte (1521), fo barf man, auaj ofme einzelne

gef#ia)tli(be Belege ju Jwben , annehmen , bag viele ©emütyer

3?atf>, £roft unb 2td)t bei ber neuen £ebre ft* felbft gepolt Ijaben.

DJme£m erfaßten eben jejt naa) manchen anbern trefflidjjen <5a)rtf*

ten£ut#er*$ bie Ueberfetjung be$ neuen Xefiament& SBon 3Ke*

lana;tf>on aber, ber gewig nod& managen ü)m anfmngliajen <5a)ü*

ler im Sanbe |>atte, würbe ju gleidjer 3eit für bte ©ele^rten eine

c&rtjHic&e ©laubenöleljre in ben &ruä gegeben (1522).

Slber welker ©etftltc^f ober welaje ©emetnbe im Sanbe £ier

ben ^ujnn beg SBorgangä geniegt, lägt jtd; nia)t mit ©idjerljett

befh'mmen, ba bte Deformation fclbft nur naa) unb naa) fta) btl*

bete. jDoo) gereia)t e$ Stuttgart $ur (££re, baß an 6t**?eon^

^art> im 3* 1511 eine ^rebtgerpfrünbe gefftftet unb auf biefelbe

ein Wann berufen würbe 5
) , ber mit wif[enfa)aftlia)er 33ilbung

einen entfa)ieben reformatortfa)en @ifer »erbanb , ein geborner

Nürnberger, aber gu Bübingen gebübet unb au Wittenberg als

£e£rer ber Geologie unter Dr. ©taupifc SBorfty aufgefaßt, ber

^ugufh'ner brennte Dr. 3o£anne$ 27? ante l
6
). 3wmr fa)eint

er $unäa)ft nur wer 3a$re auf feiner ©teile geblieben $u fetm 7
),

aber boa) bei ber ©emeinbe fo ftorfen (Einbrutf gcmaa)t gu fjaben,

bag fie tyn, naa)bem er in ©tragburg mit Cutljerg l*e£ren bc*

fannt unb tynen ergeben geworben war, wieber an biefelbe ßtra)e

(wo£l in ber 3ett vor bem SBormfer @bift) berief, unb u)m auf*

trug, baä Üöort ©otteä rein $u prebtgen, unter bem 23erfprea)en,

t'bm bei allen wibrigen 3ufStten betjufJepen unb ba$ $?ea)t ange*

5) „A. 1511 i(l geftifft roorben bie praedicatur be»> ©. 2itnt>avt unb

tf>et 2). £an$ Kanter fein erfte Dusin (?) ©. «Martin* fag

an ainem ©onntag." SRinmann (ein ©tufraarrev > bei Ga-

b el k o v e r Collectan. vol. III. f. 393 b.

6) @d>nurrer, 48. - SBeiterea öon ifjm unten.

7) „A. 1515. 3)octor ©anbelftnger tljet bep ©. 2ienf)art fein erfte

tyrebtg am fonntag cor 6. 9Kid)el<5 tag." SKinmann a. a.D.

394. 23ergl. mit bei- Eingabe (Sattler*, II, 103, tag 9ttau =

tef ju Strasburg Unterrtd)t um 2 n t & < r ö bebten erlangt babe,

unb nad^er erft nad) Stuttgart berufen warben fep.

12*
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beü)en gu raffen *). Um biefelbe 3ett (1521) $atte bie ©tabi

aua; einen protcfJanttW gefmnten au$gegeta)ncten Iateinifa)en ©dml*

meiner, ben Sanfter Slleranber Sttärfltm Denfelben ©ang

najjm ber Anfang ber Deformation in 33racfcnf>eim. 2)ie von

einem ^riefler im 3. 1515 gefft'ftete ^rebigerpfrünbe übertrug ei*

nige 3a$re pemaa; (1520) ber 2J?agif!rat ber ©tabt, wpl mit

£infta;t auf bie religiofe 9tta)tung ber @tnn>o$ner ber ©tobt unb

ber Umgegenb 9
), an Gonrab ©am »on 9totenacfer, ber Geo-

logie Sicentiaten, einen fefjr fenntnigreia)en 9Wann, ber feit länge*

rer 3«'t mit l'ut^er unb feiner 2e£re befannt unb vertraut war 10
).

3n Söeinfperg prebigte @r£arb ©a)nepf au$ £eilbronn,

ber i*utj>ern gu £eibelberg bemunbert $atte, »or 1522 ll
); unb

gu 3l$felb, in feinem ©eburtäort, 3o£anne$ ©apling, ein

3u£örer Cut per* in Wittenberg, fotjjertfa; (1523) ©elbft

in ben Softem foucfte ber neue ©eift &mbrofiu$ Sölaurer

t>on (Sonjfang, 2Jfelana;t£on$ Unmerfttätöfreunb , im 93enebtf*

tiner * Softer gu Slfyträbaa) , £atte fa;on *or biefer 3*ü f«nen

$fofkrbrübern, al$ 2efemei(ier, unb ber ©emeinbe afö $farrt?er*

wefer bie 33tbel auf bie neue Seife erffärt unb erfl, aU er fiar*

fen SSBiberfprua) fanb , ba$ Älofler »erlaffen
13
). 2lu$ ber $art*

£aufe ©üterftein entflogen gwei t>on l*ut£er$ ©a)rif*en begei*

8) ©atUer, II, 105. gibt feine Duette für biefe Slngabe, unb

mir gelang e$ aud) nid)t, (ie aufjuftnben.

9) Hut&ertfd) waren ©urtenberg, ©emmingen, Kiebingen, 9fften*

jtngen, Göppingen, gürfelb k. (Sruftuä, a. a. O. tyfifter

unb © ct> tn i b, I, 118. Säger, Mitteilungen g. 9ieform.@efd).

I, 81.

10) ©djnnrrer, 24. »

11) 23on SBeinfperg fam @d)nepf alä $lüd)tlittg nad) ©"ürtenberg

am «ttetfar gu SHetrid) oon ©emmingen, ber fd)on 1521

furfiufber fid) erflart &arte. ©uftenberg reformirte @d)nepf,

bann (1523) 2ßtmpfen. 3äger, a. a. £>.

19) 0m fi nt, in, 10.11.201. ©djnurrer, 22. 27 f. Seeland)«

tftonä gamulu* war ein 3($ferber.

13) @r war fö)on 1514 im Älofter. ©d)nurrer, 12. 17. <$U$ t

III, 607. 3ager, 361.
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ßerte 2ttöna)e (1523), unb einer t>crfcI6en, ber ju SReuttlmgen bei

bem *Prebiger fta; auffielt imb jurütfgeforbert würbe, warf feinem

$rior unb ben alten Srfibern »or : fie achten bie ©nabe unfere*

£errn gar nia)t
, fte tfertröjkn fta; unb Slnbere auf ü)re 28erfe

;

fte feipen leer son c£rijttia)er £iebe, barum a((en $?enfa)en fa)äb*

lia) unb ärgerlia). ©ie fotlen Gfmjhim feinen fö'nbern geben unb

ma;t ü)ren Abgott 23runo. „3f>re ©eligfeit", fcu)rt er fort, „ijt bie

ber Söerfe , ©ugel unb Hutten , u)r ©elübb ift wtber ©Ott , t&r

Orben fe&erift&e ©eft 3(1 bie lutberifa)e gaftion irrig, ba$ pro*

bir aus ber ©efdjrift. £ u t £ e r 0 i^re ift grifft t«c$re, 0 u t $ e r 0

länger ftnb <S£rifri 3ünger" M
). 3n bem ßlofler ju 33 lau*

b euren fprogte ebenfalls ba$ Evangelium 1523 15
). 211$ bie

Stimmten * 2Äöna)e (1522) $u Seonberg dapitel gelten, war

einer »on t'bnen wegen Cutperep fa)arf in $nfpraa)e genommen l6
).

Die in ben 2anbe$gren$en eingefa)loffenen ober ijmen naheliegen*

ben 9^ etcr>ö ft ab te, ju benen wegen tyrer butyenben ©ewerbe

unb 2ftärfte siel £anbel unb Söanbel war, batte großenteils ber

neue ©eift ergriffen. Sfteuttlingen na£m in ber Herfen be$

sJ#attl)äu3 Silber, ber wie 33laurer ein ©a)üler unb greunb

2J?elana;t£on$ ju Ebingen, wie Hantel Ce£rer auf einer

Unfoerjttät gewefen, einen entfa)iebenen Jreunb lutberifa)er 2ln*

fixten ,
$\\n Pfarrer an (1520 l7

) ; unb biefer Eine Stfann »er*

ftonb e$ , fa)nell bie ganje ©emeinbc für bie neuen 2lnfta)ten gu

gewinnen. 3u 23 eil ber ©tabt lehrte (1522) ein ^rebiger,

2)iepolb, Stugujriner * Drbenä : Weber bie 3ungfrau, noa) bie

anbern ^eiligen fepen gürbitter, @£rifht$ allem fep ÜJJittler unb

14) @r f<t)lieflf: „Cappellanus ber brübettfd)en ©aidbätt' Safer

Pfarrer unb ftinfenber S5ocf genannt »on cappella b. i. oon ber

©ai$." ©rattanutf, II, 183 ff. ©apler, 245.

15) Schelborn, amoenit. literar. I, 307. pullulat evangelium.

16) ©djnurrer, 322, nad) 2lbami, 289.

17) ©a 91 er jeigt 227, ba& Silber in bem Genannten 3a&r tyfar*

rer mürbe, unb in bem neuen ©etfte wofjl fogteief) lebten an»

fleug. @onft 211 f. 261 f. ©djnurrer, 29ff. ©ratianu*,
II» 187.
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gfirfprea)er , e$ gebe fem gegfeuer , nur au$ £immel unb $5ttc

befiele baö anbere Sebem Unb u)re$ 6a)ultj>eifjen ©ofm war

beffen ©a)üler unb grcunb, ber berühmte 3o£anne$ 23reng w
),

<£ßlingene Sürgermeifter , £anö £olbermann, f^atte ju

2Borm$ auf bem' 9ceia;$tag £ut fjerö 23erü)eibigung mit Söojrt*

gefallen vernommen ,9
) , unb barauf, unbefümmert um baä Grbift

von 28orm$, fein Sttitbürger, ber Slugufh'ner * Sttond) 2JHa;ael

©tiefei, in einer mit feinem tarnen gebrühten ©a)rift (1522)

£ut£er 20
) für ben <£ngel in ber Offenbarung erflärt, welcher

mitten bura) ben Gimmel fliegt unb ba$ ewige Evangelium trägt,

für ben Ce^rer , ben ©Ott gefenbet £abe , ben betrug beä änti*

eprifteä gu entbcefen, beffen SBüd&er gu lefen man fta) eben barum

nta)t »erbieten laffen bürfe 2I
)- bie ®eiflli*feit ber ©tabt

gegen bie einretgenben Neuerungen Slrtifel maa;te, fonnte fa)on

mit bem Vertrauen, gehört gu werben, Cutter felbfl einen ©enb*

brief bagegen an bie c!m'jilia)e ©emeinbe gu Eßlingen ergeben

laffen (1523) »).

2>te 2anbfa)aft £atte bei ber Regierung (9?ov* 1520) auf

jrrengere 2D?afjregeln gegen ©otteäläfierung unb Un(tttlia)feiten an*

getragen unb eine fd>arfe SBerorbnung begljalb erlangt 23
) / in

18) @d)nurrer, 19 f. ©r bält tiefen ©iepofb für ben Zi)tt>*

balb©erlad)er oon BtUifftcittl. Gtef?, III, 183, nennt tyn

nad) ©djroab. Werfw. 1757, 619, 3>i epo rb 9Ko fei*.

19) tyfifter, Senfm. I, 130.

20) @in Sieb @ti efeU anf ibn fö)eint »on bem 23urf)brucfer 3o»

bann »on ©rfurt in ©httfgart gebtueft raorben gu f*9M -

@d)nurrer, 46. ©runeifen, 17. @eine @d)rift: Slnrroort

aufSWurnerä murnarifd)e tybanfafeö, Wittenberg 1523, roibmete

er bem ©fjlingifdwn 23ftrger (Hauö Gr ug elf rieb, ©iinler.

21) tyfaff, ©fingen, 395.

22) ©djnnrrer, 41 f. ^>faff, 396.

23) 2ßenn einet frrep ©otfe$fd)roüre getban, foll er bem 9tad)rid)ter

verfallen fepn. Der foll an frepem 9)?arft einen ©tofcen ein*

fd)lagen , bem 23erbredier feine 3nnge mit einem 9kgel barauf

beften, unb/ fo er eine fjalbe ©fmib alfo angebeff geftanben, foll

tbm ein 9??effev eingcbänbigf werben, baf? er fid) felbft bie 3unge
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welker wegen ber <3etftttd)en fef*gefe$t würbe : „ wären e$ aber

^erfonen prtefterlid)en ©tanbä, bte in foldjer offenbaren i*etc&tfer*

tigfett beä ©otteSIäfternä ober 3utrinfenö gefunben werben , bte

foöen barum fängltd) angenommen, auf einen Marren gefömiebet,

unb tyrem orbentlic*)en SRt^ter, billige Straf barum ju empfafcen,

jebergett jugefcfcitft werben. 2>aoor wiffe ftd) ein 3eber folgen

©tanbö $u vergüten unb ju bebenfen, baß er von ©Ott bem 2ltf*

mächtigen aU ein s
JJriefter nid)t ju Hebung folc&er Ceid)tfertigfeit,

fonbern verorbnet fep, anbem gut Qrrempet $u geben unb ba$ SBolf

baju mit feiner guten 2e£r ju unterweisen." 2)ie Sanbfdjaf* UU
tet femer (1521), „ba bie ©eelforgen am £öd)ften gu betrauten

feoen, fo fotten bie Pfarreien mit ^erfonen befefct werben, bei be*

nen bie Untertanen ft$ Dfatyä unb Untcrweifung ju i£rer ©eelen

©eltgfett getrogen mögen", baß jeber feine ^frünbe perfönlid)

tnnjmbe , unb feiner 33eft$er mehrerer 55frunben fey. 3n golge

be$ (Jbiftö von SßormS fefcte ein befonberer (£r$eraogli$er 23e*

fe£f bie Regierung in eifrigere Bewegung. ©ie verbot *) ba$

Äaufen, SBerfaufen, £>rucfen unb <ftaci)brucfen , liefen, Slbfdjretben

unb 33e(t$en ber ©Triften ?utper$ unb feiner 2hu)änger, fowie

aud) biefe feftireriföen Meinungen felbft, fljr ^rebtgen unb 93er*

breiten, bei ©efängnißfrrafe unb S3er(uft be$ SBermögenS w
).

Slber ba§ man im i*anbe in ber 8m)änglt(Wett an £ut£er$ ©d)rif*

ten unb £ej>ren ntcbtS 23erbammlict)e$ faf>, geigt jtd) barin, bag,

ungead)tct bie £älfte beö eingebogenen öermögenö eineä ©c^ulbi*

gen bem Angeber sugefagt war 26
) , bocfc fafi feine ©efangenne^

abreißen ober abfcfjnetben fönne. — 2>a* war in Sßürttembevg

bti iejt unerhört. 93g(. ba$ CHefctrtpt über ©offeätöflentng oom

25. 5lpr. 1515.

24) ©tutrgart, 26. 9toi>. 1522. 9tepfd)er, 8, 4 ff. Gruftu*,
III, 10, Ii« 201.

25) 3m 3. 1525 famen in ben erjten Sagen be$ €0?ai 311 Bübingen

(ofjnc 3n>eifel ber lut&ertfdjeu ©Oeningen falber) bie 23ifd)öfe

»on Slugäburg, Gonftanj unb ©fvaßburg sufammen. ©ab elf.

£anbb. Bübingen.

26) „2>em fallen Juba*", treibt bariiber ber Ringer ©tiefet

(an* ©Ittenberg) an bte 93rttber in ©fuffgart, „gaben bte 3u*
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mungen ober ©efrrafungen vorfamen. gant) man überhaupt aua)

in anbern Cänbcrn, $. 25. in 33aiern , bie Ausführung be$ <£bift$

3U fa)wierig, fo galt für Söürttemberg befonberä, bag bcr ®ehor*

fam gegen bie 23efehle ber Dbrigfeit bei biefer religtöfen ©ä>
rung im Allgemeinen nachgclaffen hatte. ,,©eit bret^unbert 3ah*

ren", fchreibt bcr württembergifdje ©tatthalter an ben ofhretc^tfc^en

©eneralfa)a$meifier 27
), „fep fem foldjer Ungehorfam unter ben

Untertanen gewefen, unb er entfprtnge aUetn äuö ber verfluchten

?utherifd)en ©efte; er fürchte babei, bag bieg jur ©träfe einiger

hohen Herren geigltchen unb weltlichen ©tanbeä gefebehe, bie mehr

eigenen SBorthetl, ale ba$ SOSo^l be$ gemeinen SBefenS fueben."

5Die 2)rucferet beö £ an $ von Arfurt $u Stuttgart, wegen lu*

tyerifaper 3)rutffchriften verbächtig, würbe gefchloffen *), unb eim'ge

^rebiger im Canbe entweber gefangen gefegt, ober gum SBeggehen

veranlagt. 3« fcnen gehörte Hantel unb ein gewijfer $arft*

han$, gu biefen ©am, ©chnevf unb ©apling. ©am würbe

unglüettia) bureb einen 33efua> be$ hingen CutheranerS 3 oh an ne$

(5b erlin von ®ünjburg, ber auf o(rreia)ifa)en Söefehl 9c$etnfet*

ben (bei 3Balb$huO> wo er geprebtgt hatte, verlaffen mußte, unb

nun, aber nur auf brei ©tunben, bei ihm eingebrochen hatte.

2)a uberbieg Weber bcr ©tabtvfarrer noch ber Sßogt ihm holb ge*

wefen, fo brachte ihn ber Vorfall um bcn£)ienfr, wofür er inbeg

•foglei* in Ulm Gnrfag fanb 29
). Hantel prebigte, wie ©erla*

eher au SBetl, gegen bfc ^eiligen al$ gürbttter, unb gegen bie

SBerfheiligfeit, empfahl bagegen ben ©lauben ai$ genügenbeö Wt*
tel jur ©eligfeit, unb fott aua) einmal Spattiafyxt ber 3$raeliten in

ben aUein breifjig Pfenning fo geben eure Regenten Slecfer unb

SBiefen, 2Betngärfen unb $Snfer." ©cfjnurrer, 47.

27) 2af. ©d)r. M ©fatt&. 2öil ^. Srud)fe§ au ben oftr. ©en..

©djaßm. ©abrief o. ©atamatua, ©fuffg,. 26. ©epr. 1523.

©t.2l.

28) ©ri)nurrer, 11. — 1526 harte berfetbe feine ©rueferet ju

9feufHingen, ©apler, 613.

29) ©am mürbe am <?nbe 3uni'$ 1524 »on.Wra berufen, ©rfjmib

unb ^fifter, II, 46. 6a)nnrrer, 24 ff.
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2lu$fta;t gebellt haben , in benen aUc befangenen lebig , unb aUe

©Bulben aufgehoben würben; „o lieber Sftenfa;", £abe er einmal

geprebigt, „o armer frommer Wlaxm, wann bie 3ubelfa}>r tarnen,

ba$ waren bie rechten 3a£r! //3(
0. Die Regierung na$m naaj

mehreren t>ergeblia)en Tarnungen ü)n gefangen, naajbem fte ftcfc,

tneöeic&t aue 9tütfjia)t auf bie groge 2ta)tung, in weldjer ber SWann

ftonb, baju t)on feinem £)rben$capitel £atte @rlaubnifj geben laf*

fen
3I
). Der ©efangene erbot fufc, wenn man ü)n ju 33erj>ör fommen

laffe, feine Unfc&ulb $u beweifen, feine £e£re au$ ber ©a)rift $u

belegen, unb wenn er uberwiefen werbe, an offener tojel $u wt*

berrufen. Willem einen fola)en öffentlichen Auftritt »ermieb man

bei ber Siebe ber ©emembe ju u)rem s}5rebiger ftuglia;. 2tfan

behielt tjm, rro$ ber prbitten feiner greunbe, unb gegen bie 2ln*

jia>t ber Regierung in Stuttgart 32
), gefangen 33

). ©eine ^Befreiung

gefd&ajj bura) bie aufrü£rerifa)en Sauern (1525); er ftettte (Ia>

bann wieber feinen Herren in Stuttgart aumDienfi; biefe wiefen

ifm aber an bie Saueru^aityrteute , um eine Slnfteuung ju er£al-

30) 6d)r. ©raberaog* $erbinanb an bie ©tabt 3ürd), 8. 3uni

1524. 6a 1 1 lt%, n, SSeil. 95. 2>iefj ift SBevidjierflattuna ber

©egenpartie. 2Bare bem fo, fo würbe er barin mit # u b m a i e r

ju «ffialbftyut unb Sboma* «Wunder überein(timmen. Da*

gegen fpricrjt nid)t, waö wir weiter unten r-on feiner 3ln$äng*

lid)feit an baä Regiment ber dauern angeben.

31) Literae C. Tregeri Provinc. August. Ord. 21. Qlugujt 1525, in

benen er tantus vir genannt wirb, ©att ler, II, 5Beil. 94.

32) ©. 2lbfd)n. III, Ä. 1. iMnm. 25. — Die 93ef>örbe, weldje bie ge|t«

baltung befahl , ift eber ber fd>wäb. 23nnb , alä ber <£r$bfrjog.

5Bie jener ben bevi'td)tigfen 5ltd)ele, bei 9ceid>^ tyrofofen, in

alte ber 2ntberei »erbäd)tigen £änber au$fd)itfte, jnr Unterfud)nng

unb ©träfe, fo fct)eint man an* bei tbm wegen ber 93e&anblung

gefangener ©eifllidjen angefragt an Ijaben, t>g(. baä ©eifpiel ber

3?etcf)$flaDt ©miinb wegen 5t l t b e i m e r. © d) w a b, 2llp, 288.

33) Sattler, II, 93etl. 96. 97. 98. ^ud) 2utber wollte oermtt«

telft (5burfad)fenö ©efanbten beim fteid^geridtf ju Ufingen für

ifjn wirfen. © r u n e t f e n , 25.
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). %xä) ber $rebiger*2ttöna; unb aitögejetc^nete ^Jräceptor

gu Stuttgart, 21. Sttärflin, mußte beä ©laubettf wegen um biefe

3eit bie ©tabt serlaffen
M
). Äarfi£an$ war ein Saie unb würbe

*on ber Regierung gu greiburg ber wfirttembergifa)en angegeben,

bag er im JDberlanbe unu)ergie$e unb bte lutyertföe *!e&re prebi*

genb ba$ fßolt aufwiegle» SSon bem Oberamt Halingen »ernom*

men, erflärte er fein Sftea)t gu prebigen au$ einer SGBetye, bie ba$

Reiben (grifft erteile, unb, weil SWemanb »erboten fep, ba$ 2öort

@otte$ ju »erfünbigen x). Doftor 93alt£afar (£ubmaier)
fogar , aU er 2Balb$?mt auf einige 3eit »erlieg , wenbete fta) in

ba$ ©ürttembergifa)e, unb »erfunbigte gu Söaltngen unb ber Um*

gegenb bie eoangelifaje 2e£re 37
), fe^rtc ieboa) balb borten guruef,

unb würbe bann wn ber ©emeinbe mit Stommeln, pfeifen, £5r*

nern unb mit folä)em ^3omp, aU ob er ber $aifer felbft wäre,

wieber empfangen x). 3n wie weit biefen ber Pfarrer gu ©rog*

botwar, «Weifler $ et er, öngureu)en ifr, lägt fta) ni#t genau be>

fh'mmen ; er galt bei ben beuten für lun)erifa)
39
).

34) (St fö)teibt an tiefe, ©tuttgart 5. Wai 1525, unb entfd)ulbigt

fld), baf er bei ibnen nid)t perfönrief) erfdjeine, aber „nun bin

irt) faft btöb nad) großer fernerer ©efängni§." <£r barie biefe

in 9lagolb gu befielen. — «Hadder würbe er Pfarrer in @lgon>

im 3urd)er (Santon. 9D?ärg 1550 i|t er bafefoft, unb ftirbt aud)

bort »or 3nni 1536. @t.2l.

55) Fischlin, Suppl. 25. ©djmib unb tyfifter, I, 118.

36) Sattler, II, 105 f. SWan führte ifcn ben 4. Sttarj 1524 nad)

Bübingen ab.

37) ©attler, II, 106. — @r Datfe ben 17. 2lug. 2öatb$&nt t>er*

laffen unb fld) nad) ©djaff&aufen begeben, ron wo er nun roabr*

fd)etnltd) einen 2Ui6|Tug nad) Halingen mad)te. ©du* ei ber,

93a(tf). £nbmaier. ©. 54, in beffen Safcnenbud) für ©efd). ©üb*

bentfd)l. 1839.

38) Ungefähr im «Monat Oft. 1524. Spi Äunig, ©tabtfdjreiber

gu Ettlingen, an 3ofepb SWünfinger, ©efretär bei ber

wfivtt. Regierung, Siflingen 21. iJloo. 1524. ©f.5l. ©d)ret*

ber, 100.

39) 23gf. 5lbfd>n. III, Ä. 1. - 2lud) ein S&oma* SRempU,
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Der 91 e i a) ö t a g 3 u Dürnberg (1524), beenbigtim grüfrlmge,

£atte in 9?eligion$faa;en m'a)t$ <£ntfa)eibenbe$, wo£l aber bie Un*

9cnetgt|>ett ber meiften gürften gu Befolgung be$ <£I>M t>on SSorrn*

an'äCiajt gebracht. Der ßarbinal Segat fyfeft tfa) ba$er vor*

jügltä) an ben QFrg^erjog Serbinanb, al$ ben Statthalter be$

9teia)ö unb einen rea)tglaubigen gürften, unb verfügte fia) , wäj>*

renb Jener über bie ©raffdjaft Wrbt naa) greiburg retete, »on

Dürnberg au$ unmittelbar in baö £auptort wn be(fen Horton*

ben , naa) Stuttgart 40
). Der @ebanfe

r
bie fat^oltfa) gefumten

gürjren abgefonbert ju bearbeiten, veranlagte u)n £ier, ftc (auf

3o£. beä Säuferä £ag) naa) 9?egen$burg ju berufen. SÖie er

bamit ben für bie fatf>o!tfä)e me£r, aW für bie proteftonn'föe Äira)e

verberblia)en Anfang einer Trennung beutfa)er Sfaic&äfürften in

9^eligion0faa)en maa)te, fo fein 23unbe$genoffe, ber geteerte @oa>
läu$, ben öerfua; einer 2Biebert>ereimgung ber £ira)e bei bem

alten SBürttembergcr, bem gelehrten £> e c o I am p a b i u $ 3ur

Verfertigung 2ut£er$ fa)rieb 9Äetana;t£on, K>iefleta)t ma)t

unbefannt mit bem, wa$ in Stuttgart ver^anbelt würbe, ba$in an

ben <£arbinal mit gewohnter 9tütffta;t
42

). 9tia)t fo fein triebt

fcer SBolfömutpwüTe. DcS *papfte$ unb be$ Äarbinalä SÖappen

an ber ££üre gu ber etiftefira)e würben mit ftoty befa)miert 43
).

23ietfeia)t wugte ba$ SBolf , wie ber £err tfarbinal {iure , fpiele

tyrebiger M ©oangeliumä , ben ber Vnfltym beö 93auernauf*

rubrä, 9Jf fl t e r n 5 e u e r b a d) e r oon ©rofibotwar, fannte, wirb

oon kantet in bem oben erwähnten ©riefe ermahnt.

40) @d)on ben 8. Wai ift er bort. 2Binter, bie eoang. Sefcre in

23aiern, I, 156. <S* i(t ntebt nnn>abrfd)einlicf) , bafl er bafetbjt

fo Tange Wieb , bi$ er mit bem @rjber$og narf) 9tegen*burg rei*

fen fonnte.

41) ©cljnurrer, 52, 2fnm. 9. «Bon Stuttgart, 5. 3um, frtjrieb

<Xo<H an «Dirtfjeimer. Heumann, doc. litt. p. 50.

42) Bin marbafffig* Urtbaol M bodjgelebrt. getane!), o. 5Dr. «W.

«utber* leer bem Garbinat gen ©tuttgarten gefajitft, 1524.

@d)nurrer a. a. O. 2Jnm. 8.

43) #bfd)r. 7?ad)rirf)fen.
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unb föletnme **). üDte 9trgtomn3 würbe unter folgen Otogen »on

tyrem £errn 45
) mit einer SBorberatyung wegen beö Stegenöbur*

ger £age$, welker magen nemlta) ba$ lutyerifa) auägegoffen ©tft

vergütet unb auägereutet, aua) bte 33efa?werungen ber ©et(tlta)en

unb 2Beltlia)en gegen etnanber Angelegt »erben fönnen , beauf*

tragt *6
), unb, aU er felbft (oft Canb fam, barfiber aua; bte Sanb*

fa)aft gebort, welche bann erflärte, bag ftc ein merflta;, etnftlta)

unb c^rtftenlia; TOgfallen baran $abe, wie bte £eljren unb ©atjun*

gen ber ^eiligen $ira)e »erachtet, unb gu steter anberer offenbaren

Ceic&tferttgfeit unb Rubere?, gu Bewegung Unge£orfam$ unb an«

berer Cafler täglta; mißbraucht werben , unb u)re ernftlic&e Söitte

fep , bte afttjtyanbler fcart gu (trafen unb auägureuten , bag aber

aua) bte *prtefter auf u)ren ^Jfrünben anwefenb fepn, unb niü)t

mit 3"trtnfen, ©otteäläßerung unb anber SBeg fta) unwefentlidj

galten unb babura) ben Umritten be$ gemeinen 2J?anne$ erregen

fotten «).

3nbeg £atte SReuttüngen, wo freie Sürger <Biele$ gu fa*

gen Ratten, bte gange 2lufmerffamfeit ber wurttembergifa)en SRc*

gierung auf fta) gegogen. 2)enn fein Pfarrer Silber jteng an,

44) ©raämu* fdjreibt au$ ©ctegen^eit M 9ieid)$fag* gu5lug$burg

1530 »On t&m: scortatus est, lusit, ac caeteras belluinas volup-

tates persecutus est. T>a& ©tetdV galt t>on bem ßarbütal 2 a n g.

ffiie ad)tung$wertf) (lanb neben tiefen getfllid)en Herren, weld)e

gu 9tegen*burg bte $auptperfonen waren, ber feufd>, mäßige

unb feine Grrgtyergog

!

45) <$v war im 3uniu$ gu ©tuttgavf.

46) greiburg, 15. 9Hai. 6t.2l.

47) S)bfd)r. 52. 3lcten beäganbtagä auf 93irt (15.3um) 1524. 3u

2)ornftetten fjatfe man 8 revpfrünbete tyriefter unb bod) gu »te*

Ten «Waten an Sonntagen unb heften in ber tyfarrfirdje an 9>rie*

flern Langel, ©ie liefen auf bie Dörfer fcinauä. @ie Ratten

(id) aud> fonjt gegen einanber wiberfpenjtig unb fonoerlid) in ber

Äirdje unter ben tyrebigten mit tyrem unnü^en ©efdjmäg gang

»eräd)«irf), barburd) ba* gemein 95ot! mef>r geärgert, benn gum

©otte*bienft geförbert wirb. 1525. 0t.«. »auern « *ufru*r.

93ergt. €d)mib unb tyfifter, H 15.

\
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nta)t nur bte SEWeffc beutfa) / fonbern an bte ©teile ber

Segenben, biblifa)e Sibfa)nttte au fefcen, ba$ ©aframent unter

bciberlct ©eftalt o$ne vorausgegangene £f>renbeia)te au erteilen,

unb bura) feine Vorträge im neuen ©eift bte ganje ©emeinbe au

fcffeliu Eine $Rat£$botfa)aft , bte wegen anberer Angelegenheiten

in Stuttgart war, würbe von ber Regierung ernftltä) gewarnt,

unb al$ man bavon feine SBtrfung, vielmehr, ba§ ber ^rebtger

noa) wetter unb ärgerlicher als auvor in fetner irrigen gantafe?

»erharre, wa$rwu)m, würbe ein fa)arfe$ 3ufa)reiben (26. ©ept

1523) erlajfen, bem ^rebtger, ber fola)e verworfene unb verbammte

lu#erifa)e Cepren freventlia) unb unverfa)amt von ber Ransel unb

fonfl Offentita) ausgieße, fola) ärgerlta)en unb empörlta)en Unterria)t

ju verbieten, unb t£n au$ ber ©tabt ju tlwn, wo ma)t, fo werbe

man ben Untertanen allen SBerfebr mit Steuttlingen verbieten.

2>ie ©täbter antworteten (4. Oft.): ü)r $rebtger prebige nia)t

uncprtfWta), erbiete ftcr) $ur Verantwortung, unb wegen ber 5Dro*

|mng erinnern fte baran, bafj fte SWitglteber Eine* 93unbe$ fepen*

darauf fa)rteb aua) gerbtnanb 48
), er Jröre immer noa) von

viel ungefa)tdten unb fa)tmpffta)en Sieben beö *prebiger$, unb ba§

bavon nta)t bloä bte SReuttlinger , fonbem aua) Auswärtige ange*

ffctft Werbern ©te follen tprem ^rebiger unterfagen, nia)t me£r

auf bie lutperifa) Auslegung ba$ Evangelium ju prebigeit.

Auf biefeS mtlbc ©abreiben entfa)ulbtgten fta) bte Steuttlinger,

wojrt vorsüglia) nur ber SRaty: SWartin l'utpcrS Dpinton,

©ttt ober £e£r £aben flc nie infonberljett angenommen, fonbern

fte wie ein anbereS menfa)lta)e$ Söort unb Sej>re, barin 3tteife!,

SDunfetyett unb Staunt feipn fönne, angefe^en, fte palten fta) an

baä Evangelium unb lauter 2ßort ©otte£, unb paben t£ren 9$re*

biger ber lut£erifa)en i'epre nie anhängig gefpürt* Aber

ber ßontg befahl nun bem 53ifa)of ju Eonflanj, biefen ^untt ber

Cepre au unterfua)en. 2)ie§ hxad)tt bte ©aa)e in Dfeuttltngen jur

Entfa)etbung. Silber petratyete , unb bie ©emeinbe erflärte mu*

#ig auf offenem SWarfte , bei bem ©otteSwort au bleiben unb e$

48) Dürnberg, 11. 3<m. 1524.
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$u l)anbf>aben (12. ÜJtoi 1524) 49
). SDiefj benotete, fogletc^ bte

Regierung in Stuttgart an gerbt na nb, unb maa)te tym ben

Vorwurf, man £ätte »on Anfang gegen 9leuttlingen ftrenger feyn

follen, fo fey aua; ber lut£erifa;e 93auer, gu Urad) gefangen ge*

legen, gelinbe betraft worben M). 9tia;t nur gab föt, ofmc 3wei*

fei auf be$ ®tatfyalttT$ ^Betreiben, ber fa;wäbtfa)e SBunb eine

fräfttge SBarnung an Sfteuttlingen 51
)/ fonbern aua; gerbinanb

erlieg ein Sttanbat 52
) , tn tt>elä)em jene SDro^ung wa£r gemalt

würbe, bafj aller ißerfe^r württembergifdjer Untertanen mit SReutt*

Itngen abgefc&nttten werbe» SWan furc&tete aber tn SBürttemberg

ma)t blo$ bte religtöfe, fonbern aua; bie polttifa;e Slnfieifung, beim

Silber foOte fta) aua; tn btefer £infta;t freie Sluäbrücfe erlaubt

£abem Caut erflärten bte württembergifa;en ©efanbten auf bem

fa)wäbifa)en 33unbe$tag : „e$ fep offenbar, wie Iriber aller Unter*

tyanen ©emütper gegen if>re Obrtgfetten aufgebraßt, unb fowo£l

burdb bte luu)ertfa;e 3tyantafe9, 3rrfal unb Unterweifung , al$

aua; o£ne biefe 2e£re für fta; $u Unruhen unb SBtberwtllen ge*

neigt
.
fe^en unb unter angemaßtem ex>angeltfa)em ®a;etn bergrei*

Dett bte ©ttrbe be$ ©e&orfamö ablegen 53
J. £er <£r$eräog, ber

fia; tnbeg auf bem £age ju 9fegen$burg gu frrengen Maßregeln

»erpflta;tet, aua; Briefe auä ©panten *>on feinem erlaubten 33ru*

ber erhalten ^atte 54
), bte tfefcerepen Cutter 3, feine 33üa)er unb

Sln^änger, wie e$ längff geboten, gu befrrafen, fajirfte nun fa)dr*

fere Sflanbate. Silber, ber wiberfpenfh'ge ^rebtger, würbe wr
ba$ in Eßlingen »erfammelte 3teia;$regtment unb ßammergericDt

(auf ben 3. 2>ec0 wrgeforbert, um fta; wegen 68 ©ä$en, bie man

au$ feinen ^rebigten aufgegriffen £atte, ju verantworten» <£r

fam, begleitet *>on einer ©djaar bewaffneter Mitbürger. Die £ü-

49) ©at)(ev, 245—53.

50) 5Iu$ b. 2(ntn>. b. ©r^er^ogö, 2Bten, 17. 9lug. 1524. 6i.&.

51) Sfagäburg, 25. Qlug. ©apler, 260.

52) ®ten, 18. 6cpf. ©atfler, D, 93eif. 100.

55) 6attler, n, 113.

54) 93urgo$, 15. 3tpr. 1524. ©afHer, IF, Beil. 99. Sinter,

t\>. Sebw in ©atern, I, 164.
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binger Geologen , welche im s})farrpof lagen , würben bei bem

©efpräa)e gebraust 2)a e$ jiemlia) geheim gehalten würbe, fo

£atte einer berfelben, Dr. ©all, naa> bem @nbe beffelben bie

gre#eit , bie ßanjel ju befleigen unb bem Solfe $u fagen : bte

9?euttlinger j>aben ba$ Ciajt gefreut; waren fte an baffelbe |>er*

vorgegangen, er fcärte fte bura) feine Diener überwunberu Unb

boä) wugten Slnbere, bog Silber mutfrig unb gelehrt geantwortet

£atte* üDaö Grnburt^etl war «)m nitt)t serbcrblia) gür ben

tfreiä von ©a)waben würbe fcter (fingen ein Heiner 2öorm$. SBoJrt

fegt noa) me£r, al$ $m>or, fanben in Söürttemberg Silber unb

feine treuen SKeuttltnger ©ewunberung unb 9toa)a£mung.

3nbeg fa)ärfte bte fatj>olifa)e darrte forgfälttger ifcre SBaffetu

2)er <£r$eraog feilte fetner ^Regierung in Stuttgart ben SB ertrag

von SRegenäburg (6, 3uli 1624) mit, ben er mit ben betben

£er$ogen von SSatern, bem @rgbifa)of von (Salzburg unb 11 33t*

fa)öfen unter be$ ÄarbinalS (£am*>eggt Leitung unb ®ene$mtgung

abgefa)loffen fjatte, namlia) ba$ Qrbtct *>on Söormä unb bte &bfa)iebe

auf ben 9feia)ötagen ju Dürnberg in fräfttgen SBolljug ju fefcen.

2)a$ Evangelium foll naa) gemeinem c£rifilitt)em SBerftonb, Wie

boä bie ^eiligen £e£rer, fo von ber $irä)e angenommen ftnb, aufc

legen, unb in feinem anbern <Sinn aufgelegt werben; e$ foll9tie*

manb prebigen bürfen, er fep benn vorder von feinem getfllia)en

DrbinariuS barüber geprüft unb für rüstig erfannt, weUfce $rü*

fung aua) biejemgen, bie bt^er geprebigt, $u befielen paben; bte

«Weffe, gaften, 33eten, ©eisten unb anbere firä)lia)e ®ebräua)c

bleiben, wie t>on2llter$ £er; Ceute, bie oJme33eia)tc unb Slbfolution

jum £oa)würbtgften ©aframent be$ SUtarä gelten, ober ba£ ©afra-

ment in beiberlei ©efialt begeben, ober bte gaftengefefce übertre*

ten, fo wie ausgelaufene OrbenSleute, aua) bie ^rieffrr, Dtaco?

ne$ unb @ubbiacone$, bie ju ber @$e greifen, follen ernftlia)

geftraft werben. Unb weil bie verführerifa)en Ce^ren am meiften

bura) bie £>rutferei ausgebreitet werben, „fo foll fem 33ua)brutfer

ctmcf) Surf) noa) ©emälb ju bruefen jta) unter fteben, e$ fep bann

juvor bura; einen baju Sßerorbneten geprüft unb aum SDriuf auge*

55) ©aplev, 264 ff.
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laffen worben." SÖegen be$ Sßerfaufä aufwärts gebrutfter Cutye*

rtfä)er 93ü<ber foHen Slufmerfer aufgehellt unb bie Serfäufer

gebüfnrenb geftraft werben. Canbeäftnber, bte ju SBtttenberg fht*

btren, frnben biefe Unwerjttät tnnerfrafo bwto Monate $u »erlaffcn,

bei SBerlterung aller ü)rer 23eneficien, ©otteägaben, Qrrbfäll unb

Slnffrtlung weber in flirren* noa; in 2e£r*2lemtern. Söefonbere

Gommiffarien werben aufgehellt, bte neben ber befte^enben

Sftegterung, bte 93erbreä)er au$aufunbfa)aften, beauftragt

ftnb. jDte glüä)tigen werben »on jebem ber Herren, bte ftc& »er*

tragen £aben, ausgeliefert ÜDiefe 23ertragäarttfel Witt gerbt*

nanb in SBurttemberg befolgt wiffen *). 2öeil nun aber boa)

auä) (gerbtn anb batte Ja feine $dtj>e unb Canbföaft gu Angabe

ber $efä)werben aufgeforbert unb ber $Reta)$tag in Dürnberg fic

3a£lreiä) geliefert) ber ©eifiliä)feit, wie fte war, eine 3ureä)twei*

jung gebührte, fo £atte ber Äarbtnal eine „Deformation unb Orb-

rtung ju 2lbflellung ber TOgbrdua) unb Haltung ehrbaren SBefenS

unb 2öanbel$ in ber ©eiftlia)!eit " ausgeben laffen unb feinen

SBerbünbeten sugefteat. Der <£r$er$og fa)icfte jte überfejt in bie

beutfa)e ©t*aa)e mit bem genannten 23efe|>l in baä Sanb 57
J. 2)tefc

£>rbnung tft aber möglia)ft unbebeutenb: ^5rebigt naä) ben 33cU

lern, ©ottesbienft naa) Slrt ber 93orfa£ren, bte ©eiflliäjen £aben

bie SBirt^^äufer ju meiben, weber fte noa) Caten bürfen in ben*

felben über ben ©lauben bteputtren, unb wegen ber ßoneubinen

follen. fte ber ©träfe unterliegen; 53eia)toäter tonnen »on allen

^Kimlia)en, fonf* ben 33tfa)ofen *>orbe£altenen ©finben lo$f»rea)en,

ausgenommen fcobtfdjlag, #e$eret, Grcommunifation; bie geiertage

Werben vermtnbert, bie ©tolgcbü^ren regulirt, nur bie um£)ftern

nf$t »errichtete 33et#te tft ein ©runb &u SBerfagung eines getflli*

c#en iÖegräbniffeS. 3n jebem 33t$u)um tft alle eine ©ynobe

gu galten, unb ftnb »ier föit&ter über ben 33oll$ug btefer S(n*

orbnungen auftuftellen. ©o würbe auf bie niebere ©etftltcbfett ab*

gelaben, bie £äupter fottten ma)t aua) anberS werben. Da$

56) ©ten, 1. ©ept. 1524. 9?epfd>cr , 8, 8 ff.

57) @inen 2lufyua auä berfffben t^tiU SBttiter, 161 ff. au* bem

batr. 2lrd)t> mit.
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gab tcr ßarbtnal für Deformation au$. 2Ber fonnte nocf; glau*

bat, bag e$ bem $ab(ic mit £eilmttteln Qrrnfi fep ! gerbtnanb

$alf in einer weltli<$en Seimig na*. SÖ3ctI bie ©eiftfta)fett #re

23eft$tjmmer auf Sofien ber 2öeltfta)en ungebüprlia) oerme^rt $abe,

bura) <£rblaffungen, Stiftungen, unb, ba (ic „ba$ bann anber $u

bellen unb mit ©elb gu überlegen ftottpaft fepen", bura) Ääufe,

worauf gefolgt, baj? »tele Itegenbe ©üter unb ©ülten unter jte

gefommen, unb bte 2Beltlta)en babura) verarmt unb in Slbfatt ge*

warfen fepen, fo »erorbne er eine billige SQSteberlofung für bte

Slnoerwanbten unb mit ü)rer ©ene^migung für frembe ?5erfonen

ober für ben £errn felbfi
M

). ©runbfäfce, wela)e ben oon ben

dauern aufgehellten ntc&i fo ganj unälmlia) waren, bag nämlia)

ber 33auer nur wieber wolle, wa$ ü)m feit lange bte Herren tri*

berrea)tlia) abgenommen baben.

33ei biefen reltgtöfen ©errungen im Canbe mugte bie 9laa)ria)t

»on ber Sfteligionäoeränberung be$ vertriebenen £er$og$ unb *>on

feinem Slnjug auf ba$ Sanb mit £ilfe ber gleta)gcjmnten ©bge*

noffen unb 53auem Sielen fe£r erwünfa)t fepm 2Öenn er nur

au* ber SWann gewefen wäre, um $u einem fta)ern ©iege $u

führen!

58) 5J?anfcat, betr. bau 2ofnngöred)t gegen bie jtirdjen unb ©etftli«

<f)en, 2ßien, 14. Ort. 1524. 9Cepfd)er, 4, 55 ff.

*o*, UlTicfj. i. 13
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Siebentes flapttel.

2)em £erjog mißlingt ber SSerfua), fein i'anb mit£tlfe

ber ©a)weiaer unb dauern wieber $u gewinnen.

Duellen.
Spani et Oda r, Sagebud), ^)bfd)r. $u ©djaffbaufen , groflen $&eif<

abgebrutft in ©cfjönbttt, $obenttmer, 1855, 89 - loo. Vita

Rodolphi Collini in Mise. Tigur. I. 12 ff. 2)ie $ru(f)fe§en*G&romf,

#bfd)r. ^tuffiifu'iicf) betitlet ton Ä. 55J a r d) n et in S3tograp^te be$

$rud)fe$en ©eorg III. t>on SBalbpurg. Gonftanj, 1832.

©.56—69. ^nfbefm, @bronif, VI, 304 ff. Tethinger. ©a*
belf. bei ©fein*. 928—32. 934— 42. 944.

Wlit bem 2lu$gang be$ Sintert fejten fta) bie oberfa;wäbifä)en

33auenn)aufen lieber in Bewegung, ber 93albrtngtfcfje gwif^en

ber 9fig unb ber 2)onau, ber 2Ugauifa;e, ber am 53obenfee unb ber

£egau*©a)war$w&bifa;e* SÖBelaje auä bem lejtern ben 3ug mit

bem £er$og machen wollten, nämlia; aus bem ©ebiete ber ©rafen

*>on@u!3, Surfen unb gürfknberg, au$ 2Öalb${mt, St 33laften unb

bem übrigen ©a)war$walb, au$ bem £egau, £ört unb ber Um*
gegenb, fammelten fta) in ber 92ä£e t>on £o£entwieI, namentlio)

bei fingen, ©teufjlingen unb in ber S3car 3" berfelben

3eit fam ba$ ©efa)ü$ aus attömpelgarb mit £flfe ber ©olotyur*

ner auf 25 Sßagen perbet; man nafcm bannt, um auf eibgenof*

ftf*em ©ebiet ju bleiben, son 33runrrut au$ bie befdjwertia)fkn

Söege über ben £auenftein naa) £>Item 2lua) t>on 33afel $er fam

@efä)ü$. Slber $u 53aben maa)te ber eibgenöfftfa^e Sogt wegen

ber Qrinung mit Defkeia), ©djwierigfeiten; boa) nur biefe. 2ttan

gieng bei Äafferfru^t über ben Styein (8. gebr.). ftaa; fingen
würbe e$ son 40 Württembergifa) en Sauern, bie au$ Rüningen

l) $rurf)feß S3erid)te an b. 2B. 9teg. o. 28. 3an., 1. n. 2. gebr.

1525. ©t.SI. ©aldjner, 248.
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waren, geleitet; ber £erjog fa)enfte ijmen 20 ©ulben 2

).

alle* ©efa;ü$ im Sager war, beftanb e$ auö 3 großen Garzau*

nen, 3 ©a)langen, 4 gatfonerfetn, unb war alles 3uge$ör tu guter

Sftüfhmg unb von einem imbfa)en reiftgen 3ug bmaty 3
). 2)ie

©a)wei$er gä£nlein, 400 93a$ler „£übfa)e Seute" (20), 300 ©djaff*

£aufer unter bem Hauptmann ©piegelberg (23), ©olot^urner,

£jmrgauer u. f» w. fammeln fia; ju £paingen unb Ringern (ürä

war aber oiel unbrauchbares SSolf babei. 2Kit 100 ^ferben fam

grang von ©Idingens ©o{m, ©a)weifer, aus 23afel £cr

(2i) *). 53ei £)eua)tlingen am 2ttägbeberg fielen bie Söalbbauern.

2)er £er$og ifl auf Stotel (20), unb überfa)aut bie ^Bewegungen,

©eine gelbpauptleute jmb <£ber£arb t>. 9teifa)aa) unb ©ig*

munb 3wicf!joff, in feiner Umgebung 3o£anneS ^ornmef*

fer, ©ecretair, Dr. 3o£anneS gua)Sftetn, bitter, unb fein

£of* unb gelbprebiger 3o£anneS ©apiing *) Wafytä fommt

er |>erab auf fingen 6
). Wlit 200 Oettern erforfc&t er bie

Dorfer um Tuttlingen *)

Sin ber ©pi$e beS bünbifa;en £eereS franb ber £rua)fcß

9« Söalbburg, ©eorg, ber bereits fo jjoljeS Vertrauen genoß,

baß ber (Jrj^erjog fia; für$lia) feiner als (Statthalter bei bem

9teia)Stag in Dürnberg unb bei bem SSunbeStag ju Eßlingen be*

biente, ber 33unb aber ijm längfi $u feinem gelbbauptmann gemaa)t

unb gegen bie Söauern aufgehellt Jmtte
8
). @r befaß perfonlia)c

2) 23rtef o. 27. San. unb Spatti Rtütt 93er. an b. 2B. 9?eg. ».

11. gebv. 6t.3L

3) Anbete : 2 gute (Sarffcaunen , 4 9lotf>fd)fängen, 2 #albfd)rangen,

2gattonettein. 2lu$ TOmpelgarb waren mit bem ©efd)ü0 80 9(ei»

ter gefommen. 9Sgt. ©teinfc. 908. ©totfar, 90.

4) ©abelt. bei 6tein&. Uebevltngen an b. 23unt>eäf)auptmann,

22. gebt. Od)*, 23afer, V, 471.

5) Collin.; «ßftfter, SDenf». 85.

6) geliy o. ©erbenbevg an ©erofbäecf, 21. gebr.

7) $rud)fe& 23eticbt, engen, 21. gebr.

8) SBien, 14. Dff. mürbe er aud) »on bem er^erjog *um O&rifl-

Hauptmann gegen bie 93anern ernannt. St.2l.

13 *

/
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ZatftxUit, ben ruhigen unb richtigen 53licf unb ben enrfa)iebencn

6^nrt eine* erfahrenen gekernt, aber aua; bie ©apnelligfeit in

93enu$ung günftiger Umftänbe, wie ©oj ». 33erlicr)ingen, unb,

trofc feineä barfa)en SSefenä, bie ihmft, 3u"tt'9ung für feine ^erfon

bei Gittern unb $nea;ten ju erweefen, wie ein gran$ v. ©ttftn*

gen. 33ei ben bamaligen SBer^äUntffen galt aber aua; viel, ba§

er ein äu&erläfftger Diener feinet £>crrn, berebter Staatsmann

unb gcfa)itfter Untcrjmnbler 9
j gewefen, wa$ er aua; in berHrr,

wie er bisher bie 53auern bejubelte, bargetyan Jmt. 3m$criege

jeigte er wenige ©a>mmg, gemattete <5olbaten41nfug , war aber

bod& Weber ein 2116a, noa; ein Xillq, r>telmej>r auf gut fa)wä*

bifefc „ein munterer unb runber £err" ,0
). S3om 33ater £er fa)on

mit bem württembergifdjen £ofe t>erbunben, in gleia)em SHter

mit bem jungen £er$eg, wie er, ritterlia), fein £e£en$mann unb

SBegönfh'gter , war er nun beffen ©egner, 2)ie Umftänbe jjatten

Reiben eine anbere (Stellung angewiefen. Da$ tfaiferfcauä, ber

alte ©laube unb bie alte Orbnung fagten ü)m ju u
). 9hir einer

noa) war in ber 9tö$e, bem wegen feiner ©efa)irflia;feit aua) bie

gü^rung biefeä gelb$ug$ £ätte anvertraut werben rennen, unb

ber bi$£er al$ perf5nlia;er ©egner be$£er$og$ erfa^ienen ift, ©raf
2öil£elm t). gürfienberg. Der fonft fo unflete £err wohnte

bamalS mitten unter feinen aufrüj>rerifa)en dauern auf feinem

9) tyappenbeim. e&roni*, 175: „ain rremer »ernunfftiger gefeftidt«

ter unb berefter «Wann".

10) ©aber f. SB.©, $.3.1531.- ©ea,en biefe G&ararteriftif fönnen

bie narf) 95fut bürftenben @5fce in feinem Seridtf über bie ©d)laa)f

bei ©üna&nra, unb 2eipbeim (4. 2Ipr.) fpred)en; allein bte& war

ber 95end)t über bie erfle ©d)Iadrt, wo fein 23lur »o&l am

beiheften faVitg. S3gr. ©ad)e*mut&, SBauernfrieg, 1834. 31 ff.

Qluä ben Dielen ©riefen , bie td) oon ihm raö , unb auä feinem

©enebmen at$ ©tafffjatfer in SBürtremberg babe td) mir »on

if>m fein fo abfdjrecfenbeä <8tlb mad)en fönnen, ale Anbere. —
9Äan beben fc aud), baß (ld) bie ttJÜrtfembergifdje Sanbfdjaft tf)n

oon bem Äaifer 1521 jum 6tatrba(rer an gebeten hatte, f. ob. If, 7.

11) 5lu§er ©afdjner «Banotti, ©efd). b.prften *. ©afbbnra»
©. io. in $?emmina,er* 3«t>t&. 1834. 2*#. ©.292 ff.
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©tammfa)log. Tlit 9te<$t überzeugt, bag nur burß föttette* unb

fräftigeä Eingreifen biefe Empörungen unb bie fleime beä t)erjog*

lia)en $lane$ niebergebriuft werben tonnen, bot er früher fd&on

bem Er$er$og 2000 2Jtonn unb 2000 ©ulben, aber vergeblia), an,

benn btefer wollte letber vorder feijen, wie frarf bie £>ilfe be*

33unbe$, ber boa) auf alten ©etten mit 53auernaufru^ren ju tl)un

fjatte unb langfam genug $u feyn pflegte, auöfatten werbe ,2
). Dem

Er$erjog fetbf* würben übrigens Weber @elb noa) SDtonnfc&aft

gefehlt £aben, wenn er nia)t fein £er$ meljr bem £>auptvortfceit

fetneS £auft* jugefe^rt £ätte, ber jejt von feinem SBruber auf

bem 5öoben £)beritalten$ gegen granfreia) »erfochten würbe. 3£m
ftonb er mäa)tig bei mit ftriegävolf $u *fto§ unb ju gug auf feine

Soften, unb pätte fogar ben SBorfaß ausgeführt, fein, obgleia)

ebenfalte unruhiges, Zyxol $u verlaffen unb in baä faiferlia)e Ca*

ger fta) ju begeben, wenn nia)t Württemberg angegriffen werben

wäre 13
)> ©o £atte nun ©eorg nur 270 Leiter, über bie er,

auger einigem gugvolf, »erfügen tonnte. Er fteng bamit an, ju

beobachten, unb jwar von Millingen aite bie dauern, bann von

Tuttlingen unb ber Umgegenb au$ bie Bewegungen um £o£entwiel,

tücfte fofort näljer naa) Engen, vermehrte feine 33efa$ung, unb^

Ijatte frier einen Uebergangäpunft in bte Verhärtungen gewäbrenbe

©eegegenb. Doa) betrug ber 3ujug von ©totfaa) fjer, ben er übri*

gen$ felbjl abholen mugte, nur 400 ÜÄann au gug. S3atb jeigte

fta) aber, bag nta)t bie vielen, fonbern bie juverläfjtgen unb wofrt*

benü^ten bittet ben ©teg verfdjaffen.

2)er £er^og gog mit feinem ©efa)ü$ von £wiel f>erab (23.

*ftaä)nu 1 Ityr) unb na£m feine 9lia)tung auf SSeittcrttngcn. Site

von ba vier gäjmlein ©a)wei$er (©olot^urner) ben 53erg herüber

auf 28elfa)ingen sieben unb bie feinblia)e 2ßart (33orpo(len) abtreu

ben, aua) in ber 9?aa)t noa) in Engen bie ^aa)ria)t eintrifft, man

werbe bie ©tabt belagern, rücfen bie 23ünbtfa)en au$, überfallen

bie ©djwetjer (24.) im Säger unb tobten ijmen fünf SWann, aie&en

12) 2öafd)ncr, 55 ff. — Anerbieten fc^etnt aber nrtd)&ev an*

genommen roorben §u feint, f. unten.

15) 93nd)or$, II, 275 ff.
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fta) aber, aU auf ben 33erg ©efa)ü$ unb f»crat> 3ujug fommt,

wieber o^nc SBcrlup in bie <5tabt jurücf M
). Der £er$og £attc

aber nidjt bte 2lbfta)t, fta) bei <£ngen ausarten , Heg e$ steinte^

reajtä liegen, ebenfo Tuttlingen, wo 500 Inerte unb 100 *Pferbe

ber württembergtfdjen Regierung , aua; 200 ^ferbe be$ ?lbel$ jta)

befanben; $lan war, baö ©patdn'nger ££al ju gewinnen, Weg-

wegen er bei 2J?ö£ringen auf baö Itnfe Donauufer übergteng. Sein

£eerl)aufen beflanb ungefäfjr aitä 6000 ju gug in brei Raufen

unb 30 gäjmletn ünb auä 200 ^ferben l5
). 23on *Wö£ringen au$

beantwortete er ben getnbäbrief beä £rua)fegen unb beä ju £utt*

Itngen üegenbcn 21bet$
,6
), $u Spätlingen aber erlieg er eine

Slufforberung an Halingen mit ber <£rflärung, bag er fein Canb

mit aller ©üte, unoerberbt unb unbefdjäbtgt, fo viel immer mog*

lia), in feine £anb wieber bringen wolle ") Dann fam man in

fletne Dorfer, wo ba$ £eer junger, Dürft unb groft litt. Das

SBetter war nag, falt, bte Söege serborben; nur langfam tonnte

ba$ @efa)ü$ fortgebracht werben. Die ©a>mbergcr gaben für

©elb Nahrungsmittel wr bie 2#ore, aber ba$ @elb war rar.

Der £er$og lagerte $u Dotternfcaufen (28.)
M
), bie ©a)weijer in

ben benaa)barten Dörfern, wo fte bie gafmaajt feierten. 3nbef

jog ©eorg son Tuttlingen auö mit feinem Heilten £>eere (300

Detter unb 700 ju gug) ben näheren, aber befa)werlta;eren 2öcg

bura; ba$ 33ärentfwl unb fam nun über bie 2oa)ern gegen 53alin*

gen *>or, unb ganj in Ulr ia)$ Stctye. ©ein flan war, nur an*

zugreifen, wo er be$ 23ort£etl$ gewig fey. Hoffnung baju gab

t$m, bag bie Gribgenoffen gan$ geseilt unb in Unorbnung perum*

lagen. 211$ er $u Sfneringen, wo er lagerte (28. gebr.), mit 2ln*

14) £ugi »eviefct, 2Beffd)ingeit, 24. $ebr. Golotf). @t.2l. 93erid)t

eine« «öftnbtfäen ». b. 5. @t.2l. $nt(f)f. Gfjvon.

45) darunter £an$ 9Küüer biet ga&nrein, jmei oon bem 2Bafb,

eine* ber£enre beö (trafen RtttotyM* ©M** eine« au« bem

Ätettgau.

16) 23etbe gte&t 2öa(d)ncr, 93etl. XII. XIII.

17) ©atflev, H, 33eif. H4. P. 26. gebr.

18) 9iad) einem anbeni ^et\ \w Dürrmangen.
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bem eine sorforütgenbe £ö£e be$ ©ebirgä, ©eobagtungen an$u*

ftellen, befHeg, najmr man wa$r, wie unten etwa 200 ©gwarjwälber

unb £egauer mit einem gälmlein auf einen Siefer sogen unb eine

©emeinbe mtt einanber wegen tyrcS 9?agtlager$ gelten, wobei für

ba$ 2)örfgen (9BetQietm) unter bem 33erg entfgieben würbe. 2)ie§

benü&te £rugfeg. Den anbern STOorgen friu) (l. 9tfär$) 50g er

bie Cogernfieige Ijerab, »errannte mit ber heiteret ben beuten ben

SBeg gegen baä Cager beä ^erjogä, unb töbtete tynen 133 ütfann,

inbefj fein 33erluft 15 ^ferbe betrug. 3m ^erjogligen Sager würbe

Carmen, man trat unter bie Sßaffen, aber ber geinb £atte ftg

fgon naa) Ebingen gewenbet 19) ÜDieg war bie jwette £e$re,

welche ber geübte gelbjierr bem jugenbligen £eere gab. (Er fen*

bete an bie württembergtfge Regierung bie ©tegeäfunbe unb ba$

erbeutete gcgnlein. QEiner folgen (Ermutigung beburfte e$ im

Unterlanbe; benn bag Canbsolf unter Otto 9. ©emmingen
jeigte nigt ben beften ©eift, felbft bie £übinger follen Ulrtg

geneigt gewefen fepn. £a$ gcgnlein oon 23racfem)eim mit benen

von SJagingen unb SWaulbronn auf bem Söege, Halingen ju

oefefcen, gieng tro$ aller Ermahnungen nigt me£r über £)fter*

bingen {u'nauä unb bewog aug bie anbern baju, fo bafl ber £er*

30g Halingen naa; furjer SBefgießung gewann (l. 2ttär$)
20
). Die

53ürger mußten ijmt jmlbtgen, unb bie 6gwei$er, welgc ftg

mange ©ewalttyätigfeiten erlaubt Ratten, fgworen nun, baß fte

bie SSürttemberger wie greunbe be^anbeln wollen. Ulriä; erlieg

fogleig an bie ©täbte unb Stemter be$ <5gwar$walb$ 2lufforberung$*

fgretben, unb na£m 9fofenfelb ein (30, in weigern (Salwer at*

33efa$ung lagen. Slllein nog war fein ©olb be$af>lt, e$ fehlte an

©elb 21
). £aufenbe ber^negte brofrten, absu$iej>en. £)a tterfam*

melte er um fld) all fein 33olf unb „bat e$ j?og unb brungenlig, ü)m

ju verhelfen um fein Saterlanb. Ob tym gleig woljl biefer 3«t

am ©elb mangelte , wollte er boä) , fo ifjm ©Ott gnäbigltg in fein

19) ©cor 9 $r. 95er. an b. 2B. 5K., Sbieringen, 28.gefrr. u. l.9tf3rj.

©t.Ql. ©toctar. Srnit)fefjen*(JJ)ronif. Tc thinger. Colli u.

30) ©abelf. Sanbbug u. bei @fetnb.936. Tethinger £bfgr.52.

31) Den i.mn fd)tetW er um welgc* nag 6olotburn. 6ol.6t.5l.
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Söaterlanb Ijülfe, fte %H ejjrltcfc unb rcbttd^ befolben. Söermabnt

baneben aua), baß fte wollen Erbarmen mit ihm, als einem »er«

jagten gürften, um bcr ©erea)tigfeit Witten £aben, unb mä)t »on

tym »eifert. <E6 waren aber ba et(td>c fc&md^tge ©eis»ögel, bie

auf fein dpv noa) 9faa;t, fonbern attein auf baä ©elb fa^en , bie«

weil nun biefelben ma)t überfolbet würben, matten fte unter bem

Raufen einen Unwitten unb jcgen bei 4000 «Wann ab, bie ben

Surften »erliegen. (£r aber jog nia)t$ befrweniger mit bem übrt*

gen „„SvLoflx"" für, in ber Hoffnung , bae £anb in ber @il $u er*

obern" **). 9J?an lieg ba£er bie brei grogen Gtartljaunen, alö $u

fäjwer, in Halingen jurürf, Der 3ng> bem nun ein gcu)nlem

©alinger beigefettt würbe, gt'eng in ber Sftajtung nadj Benenberg;

man fam über ben Stedar, unb lagerte in Öteringen, inbeg ber

5£rua;fe§ an bemfelben £age (40 »on Ebingen £er naa) Rotenburg

»orriufte, unb 9fubolp£ ». (fingen, ber Natingen mit 300

Steuern parte »or bem £erjog befe$en foßen, aber nur in feine

yiofyt fam, naä) Bübingen jurüeffe^rte. Rotenburg unb Bübingen

Waren bie beiben trefflia)en ©tüfcpunfte ber Oegner Ulria)$.

3wifa;en beiben ©tobten auf bem ^ürtfljenie^en (?) »ereinigte man

bie Seifigen, 1600 an ber 3<*#; unb 5000 Wlann ju ftufj aus bem

Canbe, meißenö bem 3«gc abgeneigt *), ftanben bei Bübingen.

9ttan rütfte gemeinfa)aftlia) auf £crrenberg (15.)/ in beffen Söeftfc

fta) ber £ergog noa) nia)t gefejt patte, aber eben im 53egnffe war,

22) SBullinger, SRef.©efd). I, 240. @r giebt bie ©efatnmtäaf>f ber

©ebroeijer $u 8000 an. aua) ein 83r. be$ 3a f. 2a n ben«

berg r>. 22.gebr. @t.5l. ©eorg $rud>fe&, 93er. ».3.Wära,

frf)ä$f bie Slbgejogenen auf 1500 Wann, &to& ar an i2,ooo (?),

GoUin bejetcf)net bie 3a(>r ber ©ebliebenen ali ben größeren

$beil, bie $rud)fe0en»^ronte läßt 4000, ©abelfofer 2000,

Stafjn eibgenöff. ©efd). 4000 6cf)toeijer abgeben. 2)te Herren«

berger O'bvcnif ermähnt baä etnemal 4, baä anberemcü 5000.

2(ud) bei bem 2fb$ug oon SRofroeit beftanben bie ©djroeijer nur

nod) auu 3000 Wann. Unter ben Weggegangenen waren roobt

aud) SBauern, benn t'bver wirb naebber in Feinem SöerirtM tne^r

gebadtf.

23) ff II f 3, 10, 14, 207.
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c$ su tyun. 2tt$ er von Söonborf ant, wo er übernachtet £atte *),

in baö Dörflern (?) fam, lieg er für fcret ßnetfcte, bte tym erftoa)en

würben, brei £äufcr anjünben, bag e$ bte in ber ©tabt fe^en

fonnten, unb aU er ba$ Dörflern Jrinab über „2llüu)ü($en" (?) (£f>ait*

fingen?) 50g, fa£ man bte ©egner ben 93erg £erab fommen. ©te

patten an 30 trommeln in ber Drbnung unb in ber Sftitte ber

£)rbnung 32 gctynlein, unb maa)ten einen ©piegel vor 25
). 33on

ben Oettern waren fünf Raufen vorn, unb jwet hinten „im £)obel",

baä gugvolf ftanb aua) in swei Raufen. 3£re £amtfa)e glänjten.

©te näherten ftc^ bem £ager bc$ £er$og$ fo fefcr, bag er fte mit

£acfenbüc&fen unb galfonetletn erreidjen fonnte, aber aua) fte fa)of*

fem (£in £err von ©perberäeef ftet vor bem £er$og tobt nie*

ber. Dtefer lieg nun ba$ groge @efa)ü$, ba$ gegen bte ©tabt

gerietet war unb fte fajon befa)og, wenben unb bura) ben ©a)aff*

Käufer Hauptmann ©piegelberg ein spaar ©a)üffe t£un. ^Darauf

würbe ein Raufen zertrennt, unb ber fttinb gieng grögtentf>eil$

au$ einanber. Slber nia)t fowobl um ber kugeln Witten, al$ weil

fta) baä üanbvolf fträubte, ben Äampf $u wagen unb £errenberg

SU befefcen. SWan würbe 9iaa)mtttag$ 4 U£r ju 9?at£, „ba Wie*

manb in ba$ gelb gewig wäre", gen Bübingen unb Rotenburg &u

gießen 26
) ; boa) beunruhigten ben £cr$og , oft er Benenberg be*

fa)og unb einnahm 27
), noa) einige Seifige, bie ü)m in ben Dlücten

24) 3« ber^aebt ftanb er $roeimal auf, beftieg „ein fct)roar$e$ ©d)im*

metein" unb ritt ror bte Käufer, tu betten ^auptlettte wohnten,

unb f)iett fRatl). 03 eor 9 93er. e. 5. OTärj ©t.21.

25) ©teilten |7d) in bte ©cf)fad)forbnung. 1 , 559.

26) 2>ie $rud)fe&en*Gbronif unb 21 n fbeim, VI, 506., ber beifejt,

man b<tbe barauf baä Sauboolf entfaffen.

27) <5r lagerte auf bem fogenannten ©pitalacfer, ba$ 93efd)ießen be*

gann jroifdjen 12 unb l U&r. 3n brei btä rier 6funben mar bie

©tabt erobert, ©onntag 5 Uhr 9iad)mitt. itivnh gteng aber

ntd)t binetn, fonbern fd)icffe einen Gommtftartuä ftnr $ulbtgung.

Regelt £tt fcbneller Heb ergäbe beftrafte nachher ber Söuub, ber

ben 17. bie ©tabt mteber befejte, biefelbe mit S3er(terttng be*

«Namen* einer ©tabt unb ©rbleifung ber dauern unb Zi)Ott-
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fielen. 93efefrigung unb 23efa£ung ber <Stabt waren ustgenügenb,

bie Söürgerfcbaft in ^arteten geseilt, unb ber ©apaben burch ba$

©efa)ü$ febr gefürchtet. Der £ergog gieng nicht m bie Otabt,

fonbern übernachtete ju ©ärrratgeiu Die ©a)weijer verwunber*

ten fla) über bie frönen Dörfer umher. 3n Äirpm'ngen gieng e$

»Üb gu. 3n ©inbelfingen würbe, außer baf? man aua) ©oblm*

gen unb Dönberg einnahm, bret £age füll gelegen (6—9.). Dort

fanben e$ bte ©a)wetger gut. Da$ SÖetter war wohl fe^r falt,

aber gu effen unb gu trtnfen gab e$ genug ; ber «£>ergog unb bte

©einen behanbelten fte fo gut, bog ftc 9tu$t$ gahlen burften.

Slua) ergählt ©toefar *): „wir trunfen ben 3Jcöna)en im ßlo*

Per in ber SBorftobt viel SOBetn imb 33ier au$ ; benn ed ein reia)

tflofter ffr." ©tcr fam viel Sanboolf gu bem £ergog, ba$ ihm

fchwur. $ber noa) gogerte ©ruttgart. 2luf ein äufforberungä*

fa)reiben au$ Benenberg antwortete e$ gwar wohlwollenb, boa)

au^weia)enb, unb bat um ©chonung. Der £ergog verlangte eine

entfa)iebenere (Märung unb verfpraa) ©chonung nur bann, wenn

man fta) ihm übergebe »)
SGBährenb Ulrich gu ©inbelfingen lag, gelten feine ©eg*

ner ju Bübingen Änegörat^ ©eorg fpraa) gegen bie/enigen,

welche nur bie feften *piä$e befefcen, bie Verhärtungen beä 33un*

be$ erwarten, unb bann erft ben£ergog angreifen wollten, inbem

er vorteilte, bie SBerthetlung ber 5Waa)t in fepe ©tdbte fep »er*

berblia)/ Wie ber ©chweigerfrteg gelehrt fycüt, gegenwärtig Jätten

flc nicht einmal genug gufjfncchte, ber Deuter aber gehöre m baö

freie Selb; gehe ©tuttgart verloren, fo fcp Ulrich boa; £err be$

£anbe$ ; borten folte man alle flraft wenben ; bem £ergog fehle

c$ an 23elagerung$gcfchü& unb noch mehr an @elb; ohne biefeä

halten bie ©ehwetger nicht au$, fo wie man bie SBerthetbigung ber

^>tM mit <£rnj? unb in bie Sange fortfege. 3n 5olge biefer 2ln*

ficht eilte man , bem £ergog ba$ herbeiführen ber in Salingen

£teß abguwenben ^a^tten bte $evrenberaer oooo ff. $errenbet*

ger fymit, l 216, 246.

28) e. 96.

29) Den 9. SDMrj. SM Schreiben bat ©rtbelfofer.
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guröcfgelajfenen Qtartfcaunen gu verjnnbern, ba$ J£>cer ober auf We

gtlber unb nadj Güglingen, al$ bcn £auptfht$punft *), in 33ewe*

gutta, su fefcem ÜRan erhielt von Stuttgart, wenn fc$on eine grogc

Partie £ergogli<$ gcjtnnt war, bie 3tfw ber Deffnung beä %$oxt,

unb lieg herauf grobes ©eföüfc , bebecft von 600 Oettern unter

föubolp^ von (fingen, fo wie 1600 SWatm gugvolf unter

bem ©rafen L*ubwig von £elfenfietn ba£tn ge£en, no$ e£e

ber £ergog vor ber ©tabt war.

<£nbu'($ lagt fegt Ulrich von ©tnbelftngen £er brei gd^nletn

vorausgehen (9.) , bte SBorfiabt au ©t- Seon^arb gu ftfirmen, mu>

rüdt bann mit bem gangen 2ager nad&. <£r nimmt feinen 6$
im fllofrer. Drei gafmlem ber geinbe (Nürnberger) werben bei

einem Sluäfafl gurütfgefölagen , man fliegt aber von ber ©tabt

£erau$ heftig unb ffrecft einen tfnecfjt um ben anbern meber.

2)a$ groge ©eföüfc be$ £ergog$ mad>t wojrt 3^9*1 u*t& 8«t(lcr

gittern, ftörgt aber feine dauern. SBon ben Jfttecfcten in ber ©tabt

fam einer in ba$ üagcr in mörbertfäen &bft<$ten wbere <*«c

famen unb giengen, wie gute ©efeHen. Einige von tynen machen

ben £ergog aufmerffam, wo unb wie er bie ©tabt am beflen

flürmen tonne 32
3* £>a ©raben unb dauern ber inneren ©tobt

gu jtorfen SBtberpanb leiteten, gog man mit ©^langen, Warfen*

unb £anb * 33üd?fen ln'nauf in bte SBemberge M
) , unb fc^og von

ba in bte ©tabt (10.). 2lu# vereitelte man einen Serfua) © e or g $,

nodj 600 bünbtfc^c $nea)te in bie ©tabt gu werfen , fo bag" ber

württembergtföe ©tatt^altcr , ber mit Slnbcrn von <£glingen $er

bis auf bte Söetffenburger ©tetge, Ulrt^S 2ager gu befe^en, ge*

ritten war , (te gurücffcfcicfen mugte *). »u$ ©täbten unb %tm*

30) 3)ie ©tabt gatt tängft „für bte $büre, bnrd) roetclje man am
tetd)tetfen in Sönrttemberg einbringen fönne." 9)faff, <g&lin«

gen, 365. 2lfä folcf)e roitrbe fTc ia auet) 1519 benityr.

31) Sicarius nennt tfcn (So Hin, ber tyn oerbaftete.

32) @t.2(. 9Kalef.©.

33) Nußberg, bei ber ©fetngrube, gegen ©fingen gelegen, ©abet*

f ofer bei ©feinb. 941.

54) Die Gannftatfer ließen bie jfnerf)te nidtf ein. ©eorgö 93er.

io. $?ärj. ©t.*l. 93gl. <©afd)ner, 65.
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tern M) famen, obgletc^ längf* bura) ben S3unb unb bie Regierung

gewarnt, triefe Ceute in ba* Säger be$ £eraog$, öffcntlia) unb un*

gefreut, führten sJ5rottiant $u unb befpraa)en pa), fo bafj bie 9le<

gterung in 16 SBogteien au$fa)reiben mußte, man werbe folo)e wie

öffentltdje geinbe behanbeln , erwürgen unb erftea)en *). 2lua)

Keßen fttt) mehrere 2lbelia)e ntö)t wiber ben £er$og gebrauten 37
),

unb in Stuttgart fclbfl traute ©raf £e Ifen fl ein ber Einwohner*

fa)aft fefjr wenig, benn man hatte fogar @en'a)t, 3?at^ unb einen 2lu$*

fa)u§ jufammenberufett unb berathfa)tagt , ob man ben £er$og $u

einem £errn annehmen wotte *). 2)oa) ohneGrrfolg; aua) jeigte

fla) wemgßenö fat nott) ma)t irgenbwo fonp im Canbe eine ent*

fa)tebene Bewegung für ben alten £anbeä$errn. 5flan fonnte wohl

naa) ben früheren bitteren Erfahrungen unb naa) bem, wa$ in

ben wenigen £agcn be$ Jelbjugä gefa)ah , jweifefyaft über ba$

9toa)haltige ber ganzen Unternehmung werben. ©a)on an ber

Canbeägränse war bem £errn ba$ Oelb ausgegangen unb ein

groger Zfytil be$ £eere$ entlaufen, bte £auptfiabt be$ £anbe$, in

bie man bei befajleunigtem 3ttarfa) hätte fommen fännen 39
), bem

35) 2)ie ©timmutig beä 23olfä mar in oiefen Remtern bem arten

£anbe%rrn günjttg. 2)er 2?ogf oon ©cfjornborf berichtet, ben

20. Win: <Si fepen oieie langer Ulrich* in ber Stab* unb

2lmt, aber fte treiben ihre Sieben unb 9lnfd)lag ganj insgeheim,

©o ber gorjtmeijter , ber 2htgenar$t, bee" SSftrgermeifterä ©ofon

unb oiefe 93ürger. 3n SRuberäberg babe einer gefagt, bie €d)mei*

jer f>aben ben #erjog erft beten Teuren, er fcabe aud) jmeen 93e*

fen, ber ein fep fein ©tauben / mit bem anbern merbe er abfeb*

ren. @in Ruberer fep cor be* 23ogtö Spaui gegangen unb habe

ihm fvohca 2lbenb jugerufen, bail ber #erjog in Stuttgart fep #

unb überbie£ ein Sieb gelungen „oon bergurfttn unb 2) i et*

rieb ©pät."

36) 23efefcl oom 11. Wäv^. @r.2t.

37) 3bre @ntfd)ulbigung6gruttbe gegen bte ro. 9ieg. finb in ber23etl.

108 bei Sattler enthalten.

58) 6t 2(. g»alef.e. 23itfd). 18. «Weicr^ner.

39) ©totf ar: „roa mir nit fo (ang in ©inbelftngen ftiflgetegen, fo

mären mir in bie ©tabt fommen, obue aUe Stofb." © a b e f f.

unb 25eft bei ©teilt!). 939.
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geinbe überlajfen worben unb zwar fo, bog nun eine längere, \t*

benfafl$ verberbliche ^Belagerung bevorftonb. SQBohl Ratten Jejt

bie Schwerer 93rob unb 2Bein unb gleifch genug , unb tränten

bem Äü^orn aud @mem Detter 70 guber weg („wa$ guter 2Btn

unb hübfa)e SBafj unb Äern, aU ich fom gefehen han" 40
), aber

ob fic (Ich bamit abfpetfen laffen, ob fte nicht wegen SWangel an

©olb gehen, ober gar von ben 3£rtgen aurüefgerufen werben,

wie vor 6 fahren, biefe ©ebanfen mußten felbfi be$ £eraog$

befte greunbe beunruhigen» SWein e$ ^atte ftcl) noa) in fernem

Sanbe ein Unfall augetragen, beffen Sßirfungen aua) Jier fühlbar

würben, welker greunbe be$£er$og$, wieben©a)ultheigen£ebolt,

bewog, wenn e$ noa; 3«t wäre, fogar, von bem erften 5(ufbrua>

abzumahnen 41
). £enn in ben £agen, ba biefer gefchafj (24. gebr.)/

würbe ju $avia eine fa)were ©chlaa)t jwifchen ft. $arl unb

granj I. gefa)lagen, biefer, be$ ^erjogä unb ber Qribgenoffen

©önner unb greunb, gefangen, unb vieles eibgenöfftfehe 33fut ver*

goffen. gura)t unb SÖßehmuth ergriff bie £agfa$ung von Cucem,

att i^r über bie Serge per bie tfunbe von ber fa)recflia)en 9We*

berlage jufam (l. SWärj), unb faft allgemein war bei ihr ber

<£ntfa)lug, baß fürber fein eibgenöfjtfa)e$ 33lut mehr burch ba«

fteifelaufen vergojfen werben folle. ©ie hörte nun auf ben ©e*

fanbten beä flegreichen Defrreich unb be$ fa)wäbifa)en 33unbed,

nachbem bie bisherigen fa)rifttia)en
45D unb münblia)en 23orfiellun*

gen nicht recht hatten beachtet werben wollen , unb befa)lo§ , bie

Sanbäleute auö Söürttemberg zurückrufen 43
). 5Die Boten von

3üra) , Sucem , 3ug unb ©chajfhaufen würben bamit beauftragt,

unb ©olothum noch befonberS gebeten , boch alles gu thun , um
feine Ceute abzubringen. Die ©cherffhaufer weigerten fta), fytimiu*

mahnen, unb bie ©olothurner fchn'eben bem £>er$og, wie unglücf*

40) ©toctar, 98.

41) 93rief oom l. «Warj. 6ol. GtM.
42) 93om 23. gebr. ©aftler, II, 33. HS. 3nfpwcf, 26. gebr.

©o(. ©t.2l.

45) 9tacf) ^>of finge r ben f., nach einem Wenftücf auf b. ©t.9l.

ben 4. $?är$.
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Ud) bie Qribgenoffen vor 37?ailanb geworben fepen, unb bitten ihn

um doppelte SBorftdjt, ba§ er ntc&t au# unglücfli(& »erbe

SBdtyrenb biefe trüben SBolfen wn ber ©$weij flogen,

fä)5pfte lUria), ber ein 2lu$fä)reiben an atte ©täbte unb 2lem«

ter £atte ergeben laffen
45
) , son einigen günfh'ge Antworten er-

Juelt, au* Ce$ war ©onntag) ein 3uffrömen x>on Sanbleuten in

ba$ i*ager waj>rna£m, oor Stuttgart gerabe neue Hoffnung

3)a famen bie 33oten (120* ©ie mahnten £eim bei £eib, Ceben,

<££r unb ©ut, unb erjä&lten ba$ Unglücf, bag bie Qribgenoffen Bor

$aoia betroffen Ijabe. Der 9?atj> ber £auptleute entfä)Io§ fiä) $ur

dtüdt$x ; ob aber bie SWenge bem Aufruf golge leifren »erbe,

ftonb boä) noa; in grage. Unerwartet würbe bie Trommel ge*

rß£rt; man lief jufammen, unb £>nup£riu$ ©efcfrab au$3ürd),

einer ber 2lnfu£rer, er£ob feine Stimme: man befomme, fagt er,

boä) feinen ©olb , mit leeren 58erfpreä)ungen £abe man jte Sitte

getäufd&t, bie £)brigfeit rufe gurutf, wer tyr ben ©ejorfam 47
)

»erweigern wotte? Canbeöoerwetfung fev fein Sooä; ja ba$

ganje Eatertanb fre^c in ®efa£r , benn ba$ jiegrei^e £>efrreid)

werbe e$ $ur ©träfe sieben. 2)er @inbru(f, ben biefe SBorßettun*

gen matten, war unoerfennbar, aber bie £auptleute •) fc&ienen

44) 95om 4. TOrj. ©ol. ©f.2l.

45) 2>a* 5(iiöfcf)reiben, etutrgart, 11. SRärj, fktty bei 2Bald>ner,

»eil. XIV.

46) Cum jamjam Stuttgartiae expugnatio in manihus foret et popu-

lus Wirtenbergensis undique ad ducem conflueret, ac ultro dedi-

tionem faceret C ollin. 3)ie 23ogteien Arrenberg, ^Böblingen

unb 2eonberg, wo H$ 2anbt?oie (Td) gleicbfafl* empört unb felbft

in ben ©tabten gar manche (ld) für befTen Unternehmung erflarf

barten, mürben nad)&er oon bem $rud)fe§ entwaffnet. 2Bald)*

ner, 69.

47) „2>od> würben* er(l geborfam, ba ibr 21nfd)lag gefegt unb fein

©elb meb ba war." Slnfbelm, VI. 305.

48) Stußer Dnupbriud ©eßflal (beffen Lieutenant, $and #0f*
arfer oon Jorgen) waren auä bem (Jan ton 3ürrf) $aupt(eute:

©tof fei 93obmer, Glau* Äeller ton 23ulacf\ $an*5)an,

$an* 23ulmann, $einr. tyrftpfHt, lUrid)Äüng, 3erg

pon $inw$l. S>bfd)r.
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bem bitter getäuföten £erjog (ber laut von 23errat£ fpraa)) unb

tyrer eigenen Qr£re nod) einiget ©enüge leiten ju »eilen. 3"

ber 9toä)t fam ber 93ote von ©olotyurn $u ben 33unbe$rät£en

naa; Gelingen mit einem SBrief ber eibgenöfftfa)en £au»tleute im

i'ager, ber ben 23orfa)lag enthielt, abjtejen $u wollen, wenn ber

fa)wäbifa)e S3unb mit feinen beuten jla) au* au$ Stuttgart ju*

rütfjieje, ober aber fettten fte eine 33ef»rea)ung geflattert Der

S3unb jogerte lange (bieg fonnte i£m nur 93ortr)eil bringen) mit

ber Antwort, @ine 33efprea)ung würbe beliebt 9toa) einigem

2Jorr)alt von ©eiten ber 33unbeärätr)e unb Dberflen, bie bamalä

fa)on von bem 93efct)luffe ber £agfa$ung unterriä)tet , unb bura)

beträ<t)tlia)e Söerftärfungen , bie eben angefommen 49
) , mutiger

gemalt waren, würbe ben ©a)weijern fta)ere$ ©eleit bi$ an bie

CanbeSgränje unb ein viertägiger SBaffenfh'llftanb zugegeben M).

X)en 13. Sftaajtä i Ubr begann ber äbjug mit einer £>a(t, wie

wenn ein geinb auf ben gerfen wäre. Ulr ia) nar)m feinen 2Beg

„bei bem rotten 93ilb" vorbei unb ritt in fdjarfem £rab (avon,

fein treuer 3um 33üt)l tym jur ©eite. 3U* Jefttg ber £er$og

ritt, al* heftig lief er; er parte feine £anb auf beffen ©tegreif

legen muffen.

5)cn (ärilenben verflogen ©tnbeltmgen unb Benenberg bie

£r)ore. Um 3 Ityr famen fte oberhalb Rotenburgs an ben Metfor,

wo fte ftcr) lagerten, 3000 ©ajweijer mit etliä)en£auptfä)langen 51
).

„2Bir t)atten", fagt ©toefar, „ben £ag lü$el geffen unb trunfen

unb warb un$ gnug $u CEffen unb ju Srinfen be$ SBafferä von

bem ©urbrun 52
), ba$ waä vaf* gut unb wor)lgefa)macf." Sßon

Jner an fonnte man ben 28eg wieber , wie ba$ erfre 2Kal , naa>

Halingen nehmen ober aber fta) ftotweil $u wenben. 3ene$ wollte

49) Sötlbelm ü. gürftenbera. bvaiS)te 3000 SWann gufgerüftefe*

guioolf , unb 1600 QHitrafen oon t>erfd)tebenen ©unbeäftäuben

ein. 9Kan benähte batet bie au* Sttailanb fjeimf ef?renben ©ölb»

ner. Tet hing er.

50) 9Bil&elm Srudjfef} 6cf)r. oom 13. SMq,
81) 95er. b. S3urgerm. ju Rotenburg, 13. 3Rära. 2lb. 5 Ubr. @t.3l.

63) Der oon SBierutgen.
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Ul rieft, weil er wußte, bag bie 23ünbif#en nadj feinem <35efdjü0

gu Halingen MJ trotteten , allein bie unwilligen ©a)weiger \>er*

weigerten u)m, e$ abgujwlen nnb naa) SEwiel gu geleiten, fte füra>

teten, fta) fa;lagen gu muffen , unb gegen bajier ben nähern 2öeg

»or. Sftubolpfi von (fingen ffonfirte fte mit Leitern unb

Solf ©remlia; rütfte auf Solingen lo$. Ulria; gog mit ben

©a)weigern unb mit ©efajüfc bura) ben 27tö£fl>aa) über 3mpfm*

gen , Springen , Dietingen naa) 9?otweü\ Die ©tabt gemattete

ben Durapgug. Daä ©efapüfc würbe bi$ auf ben Weingarten ge*

bxafy. Der £ergog übernaa;tete in bem 9?onnenfloßer 9?oten*

münfter, bie @ibgenoffen um 9totweil $er (14.). Dteg war aber

eine fajlimme3«t für ipn; bie eibgenöfftfa)en fätea;ie wogten ü)r

©elb, ber Carmen würbe grog, Singeine brofiten, i£n gefänglia;

fortführen gu wollen, aber SRotweiler, bie babei waren, balfen u)m

gu einem 9tebentbor hinauf, er gog fta) in einen SBalb gurütf, unb

ben Aufgebraßten fagte man, er fep naa; £wiel entritten. Dar*

auf ragten bie Utweiler aua) noa) ©elb, unb luben bie Spannt*

feilte unb ben £ergog gu einem ©afhnajrt (15.). 9taa) bem <£ffen

trat 2lmbü£l in be$ £ergog$ 3immer. Diefer fragte ü)n: „SRu*

bolpfc wie fle£t
1$?" Der antwortete etwa* unbefonnen:

„2öo£l, gnäbiger £err!" Da fagte ber £ergog; ftejit

tauffig Teufel*" Ulria) mußte ben 9lotweilern all* fein @e*

f$ü$ mit ßa^öx M) überlaffen, bag fte ü)m bagegen 500 fL ga*

ben, gur 2lu$t£alung unter bie Ungufriebenen (15,), gwei 33a$en

auf ben SWamu 2lua) gaben bie ftotweiler ben @&renweim Dar*

auf entlieg ber £ergog fein ^ofgeftnb unter ©eorg\>on£>w
naa; 2»ömpelgarb M) , unb bie anbern Diener , ebel unb unebel,

55) 3)en I8fen führten e* bie 83ünbtfd)en nad) Bübingen, ©ab eh
fofer bei ®fein&. 944.

54) 3 ©(Wangen mit Äugeln, 4 Äarven * ©efd)o§ unb galfonetlein,

14 2>oppel&acfen, 4 Sonnen tyuloev je. @d)enfungäbrief, Don*

nerftag nad) 5Remini$cere, bei 2a n gen, ©efd). 9*ofu>eil$, 1821.

240 ff. 1552 rourbe 2llle$ an #erjog <5&riftopb juiutfgegeben.

55) Uit. 95iief an ben Sanbpogt bflfe[b|T, 9fofn>etf 16. gttärj. @ol.
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bafj jeber für fufc forge, wie er forme- (£r fetbf* ritt Freitag

3)?orgen$ (170 um 6 Ul)r mit 10 $ferben cm$ ber ©tabt, wat)r*

föeinlia) naa) Stotel. Die Gftbgenoffen würben gu £aufe nidjt

gut empfangen. Stelen entietbete ba$ SReifelaufen 3ürd)

»erurtj)etlte, tote bet früheren SSorfätten, jur (Emtjmrmung im 2Öel*

lenberg fätea)te unb SInfüljrer, felbfi benD nu p f>
r i u $ © e$ ft a b 57

J/

ober nat)m bafür eine ©elbbuge, oon ben $ned;ten eine ftrone.

©o looltenbete ftd), fagtSlnffjelm, bie frtegertfd)e %ap
na(t)t ©te war geeignet, ben £erjog bei ben ©a>oei$ern unb

tiefe bei ben gürfien in Unglauben ju bringen »)
Der £>er$og fam balb, begleitet von &mbül)i\ nact) ©d&affc

Raufen 59
), ritt nad) ©olon)urn, nad? SBruntrut, auf baö ©a)Iofj

3)ornecf, unb roieber nad; 6d)affl)aufen (14. SlprO* SSor ben ge*

56) ©toefar, 99: „SBtr warenb in tiefen Ärteg geffn bin $erjo*

gen S3olrid) oon ©irtfemberg 3 2Bud)en, unb batten #ungei

unb 2)or(t unb großen $rofi, unb foft mid) ber 3ug 30 gl. unb

t fr mir nie fain S>afer bran roorben oom £er$ogen; — baä

war mein lefcrer 2(u$iug in frember Herren 2)ienfr."

57) $ ottinger, 229. 2(nm. 99.

58) 23on bem ^erjog fagten bie ©ibgenoffen, ev tyabe (7e um ir)r ©elb

betrogen, ifcre Seute geta"ufd)t. ©ebroeiaer fd)alt man in

SWömpelgarb ©erraffter, unb in Württemberg fang man ein

©porrgebicfjt auf f!e nad) ber Sttelobie: r> armer 3uba$ jc.

2)app. #bfcf)r. 2)er ©trafjburger @tu benfoftl in feinem ©ebid)t:

bie Belagerung ber @tabt tyaoia, 1525. < 93arr^otb , gruitM*

berg, 1833. @ 513) fagt:

fetten fo gfelget ©ruber GFlaufen,

So tbettend ntt alfo ummaufrn,

93» Herren bringen umb Ibr Bant,

»Betrogen unb »erratten banb,

Serratien alnen, ben anbern wrfaufen,

'um britten fdjentli* f» entlauffen,

Den »{erbten fegend ein beralbt,

Bulefct jlfbrn fo ab im glaibt.

5m fpi>egel lugt bo* »er ir Cent,

®o wertet ir feben bfrteiffer fc' leubt.

95gl. $otttnger, I, 214. •

59) <&v fam ben 30. «War* |u 6d)affbaufen an (6t.9(.) unb war

ben 14. 2lpr. roieber bort. <6ol. @t.2l.)

-Aenb, lllrl(f>, ». ®b. 14
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tauften ftnec&ten unb ben unbefriebigten ©laubigem fachte er bic

©ränje 60
)» SBann, wie unb wo jfene 2öalbbauern*£aufen »on

fym gegangen , (fi nic&t beutlitfc , »teffetc^t fd^on *>or ^Balingen*

«Bon bem, tt>a$ fte für tyn getym, »tffen bie 3ettgenof[en 9li$t*

$u ttffiHm. Steffen ungecufyet machte er in wenigen STOonaten

einen neuen äfmli^en SBerfucfc mit ©auem, unb jttar, tyeiW mit

benfelben oberföwä&tföen , fytitt mit ben gegen i$n $urfid£auenb

getoefenen, nun au$ aufrü^rifd&en, SBörttembergif^en» Die 9?o#

lieg ijm üfcerfe$en, bag folgen beuten m#i barum su tjiun

feyn fonnte, gürten einaufefcen.

60) £tnf ©*r. an etatt^. unb 9t. ». 5. 2Tpr. Stele CNfc«

genoffen fagten, ffe geben i$m einen 2>retf um fein Kriegen,

Digitized by Google



— 211 —

©rittet 2lbf$nttt

3ßtc 53off unb SKegtetung auö poftttfcfcer imb ftrc^ftc^er

Otorf) 511 fommen verfuc^en , 1525— 33.

8ufrit$r ber dauern, 1525.

Quellen.

Auf bem Jtta. Söürtt. €t<iat$av(t)iü bie Stubrif : ©auerntrieg, so 93ii<

fd>em <$at aud) tyfaff, Wcelten, 19—67, ©efd). M 23auern*

ttitQi in SSlU'tt., benü^t.) Gnodal, de tumultu rusticorum. ap.

Schard. Oed) öle, ©efcb. be$ 23auernhie<i$ in ben fdjwäbtfd)«

fran*ifd)en ©ranjlanben. 1830. ©abetfofer bei ©fetn&of- IV,

962— 64. 966- 69. 970—77. 5Bat(f)tter, Srudtfefc ©eoifl I».

1852. 95. II. Gap. 6. @rufiu$, @&ronif h- 3- *525.

2Bir müßten un$ nmnbcrn , wenn tn SÖürttemberg ber 33c*

wojmer bcr £>orfer unb bcr annc SPtomt tti ben ©täbten , bie

man mit bem tarnen „ber Sauer" fd)leä)tweg beacia)nete, von

ben ringsum in beutfajen Eänbern unter btcfem ©tanbc erwarten

großen Hoffnungen unb SSeftrebungen für SBerfcefferung feinet

Coofeö burd) erl?ö£te bürgerliä)e unb religiofc grcü)eit unangeftecft

geblieben wäre. 3war fiatte u)n berSluägang beä armen @on*

rab geteert, wie ttieleä S3lut ein geringer Söort^ett auf btefem

SBege fofie
l
J# boä) bamate ftanb er attein, /e$t Ralfen alle beut*

fä)en S3auern ju GFiiiem 3»^/ bamate fämpfte er gegen eine feß*

ftejjenbe einfceimifdje Regierung, {ejt gegen eine wanfenbe frembe,

bamalä leiteten i£rem bebrängten Herrn benachbarte Herren 33ei*

ftonb, j'ejt war ber gürft beä CanbeS abwefenb unb bie übrigen

mit ü)m in ber 33ebrängni§, bamatö fonnte man nur bie bürger*

l) darauf würbe \tib\t in ffranfen |tnge»iefen. Oedjäle, 319.

14*
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liehe ftoty, mt, mit SBahrheit ober Schein, ba$ ©otte$*2Bort an

bie ©pifce fetten , enblich , fyattt man tn jener 3«* nnr bie 2lb*

hülfe einzelner SBefchwerben tm 2luge, fo begeiferte je$t ber @e*

banfe, ben ganzen ©tanb unter bem 3oa)e ber üDtenfftarfett her*

*>or ju sieben
2
) , |ta) an ben Unterbrücfem gu räa>en , unb bann

gu bem ju machen, wa$ man nach göttlichen unb menfa)lta)en

Siechten &u werben würbig fe?. 33ei ähnlichen guten ©elegenhei*

ten für ©tanbeöoortheil unb ®lan$ wären auch unb ftnb wtrflta)

weber ber ©tanb ber Röntge unb gürRen , noa) ber bed Slbefe

unb ber ©ctfllic^fett in älteren 3«ten jurücfgeblieben , wenn fle

fa)on fetten bie fechte anberer ©tänbe fo plump ntebergetreten

haben, wie ber nun fein gaufiredjt auäübenbe 33auer. ÜDoch ifl

ju feiner <£ntfchulbigung gu bemerfen , ba§ ein großer £heil be$

3nhaltö ber berüchtigten 12 Slrtifel
3
) , welche bie SÖBünföe be*

33auernfianbe$ (mit 3ugrunblegung »on (Stetten ber heil. ©a)rift)

in begriffe unb ©ä$e faßten, enblich (fo gewiß lag in ü)nen ein

guter fteim unb fo langfam entwiefett ftch bie 2??enfa)£ett) t>on ber

©erea)tigfeit unferer bura) bie furchtbarfte Slufruhr in einem 9?aa>

barlanbe fchneller gereiften 3eit gutgeheißen unb namentlich in

SBürttemberg eingeführt worben ober ber ©nfuhrung nahe tfh

<£$ würbe verlangt : gretheit ber 3?eligion$übung (2lrt 10 ,

änberung ber 3e^entt>crpdrtntffc (20, Aufhebung ber Cetbeigenfchaft

unb beä fcobfalß (30, 3agbfreu)eit unb Verhütung be$ 2Bflb*

fa)aben$ (40/ Verausgabe ber SBälber an bie ©emeinben, wenn

3) 2öie bie #aUifrf)en Sauern fagten : „ SSBtr flnb rang genug un*

ter bem 23ane geregen , wir wollen enbü'cb auef) auf ben 93anf

fommen." @ruf iu$, 213.

3) Sie würben in Oberfchwaben terfaft, unb ju ber 3eit, ba ber

Srucbfege bem Ut rt cf> nacheilte, unb bie SBauern auf einige

2Bod)en in 9cube ließ. 2)ie§ ftimmt mit ber Angabe „«flfonaf

yflaxtii" überein, rottet eine ber 2lu$ga1ben bei tyanjer hat

(SKanf e, b. ©. II, 193. 2lnm. 2). Oecf>*le gibt fte in einem

forgfaltigen Slbbruct, SBeir. 2, 6. 246-54. «8gf. sBaQimutf),

ber beutfefce Söauernfrieg. 1834. ©.47 ff. ©djmtb (Arafat *.),

Sauernfrieg, in @rfd) unb ©ruber* ChiciKlopäbie.
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ber ©eftfcer fein 9te$t triebt erweifen fann (50/ 3urütffübrung ber

gro^nbienfte auf alte* £erfommen unb ©riefe (6. 70/ fa)teb$*

ria)terlia)e £erabfe£ung einer ©tlt, wenn ftc in feinem 33er£ält*

niffe me&r jum Ertrag beö @ut$ fee^t (80 , Sluftebung willfityr*

lieber ©trafanfäfce (90/ unb Verausgabe von ©emeinbegut au*

unrechter £anb (10.). 9fon rechnen bie dauern aber auefc gur

freien Steligionäübung bie Ernennung unb 2lbfe$ung etneä ^)far*

rerä bura) /ebe einzelne ©emeinbe, unb verwerfen bie Sfeajte ber

Patrone , fo wie ben lanbeefirä)lia)en Söerbanb ; geben jwar ben

großen 3$«tten , unb wollen ben , ber tyn etwa rea)tmä§ig an

fta) gebracht , bafür entfa)äbigen , verwerfen aber bie <£ntria)tung

be$ fletnen, vorjüglia) 93lut*3e$enten aU wiberfrreitenb ber £eif.

<5a)rift, naa) wela)er ©Ott ba$ 33ie£ frei bem 5ttenfa)en befa)affen

£abe. 2)er 2lrtifel von 2lufljebung ber 2eibeigenfa)aft , bie fa)on

im ©a)wabenfptegel afö eine ©aa)e wiber bie Ijetf. ©ö)rift unb

nur bura) ©ewalt unb 3wang entjtonben bargefteUt ifl
4
) , wirb

auf ben ©a$ gegrünbet, bag un$ Gtyrifruä all mit feinem foßbar*

lia)en 33lut erlöst unb erlauft Jabe , feinen aufgenommen , babei

aber erHärt, bag fte niä)t gar frei feyn unb feine £>brtgfeit £aben,

in freiem fleifa)lia)en SWutywillen, fonbern gegen #re erwarten

unb von ©Ott gefegten £)brigfeiten in allen $temtia)cn unb c^rift*

linken ©aa)en gern gejiorfam fepn wollen. 2)ie 3agb unb gi*

fa)eret f*e£e aua) bem armen Üttann $u, weil ©Ott bei ber Sa)ö*

pfung bem ü)?enfa)en ©ewalt gegeben £abe über ade Giriere, über

ben Söogel in ber Cuft unb über ben gtfa) im SBaffer , wie bieg

fa)on im ©aa)fenfyiegel fta) fmbet; wer übrigen* ein Umitäavrt

9tea)t barauf £abe, mit bem wollen (le (ta) vergleichen (40. 2>ie

2Bälber fepen ebenfalls urfprünglia) ber ganjeri ©emeinbe , man

wolle aber aua) ju'er i*e$tercä beobachten (50. ©ei SÖiefen unb

Slecfern, bie ©emeinbegut waren, laffen fie ben reblia)en Äauf,

bei bem unreblia)en eine SBergleia)ung gelten. Den £obfatl fe^en

pe (m'a)t o£nc ©runb) als eine Beraubung ber SBtttwen unb

SBaifen an unb geflattert feine <£ntfa)äbtgung. — Somit verleben

4) Srhilter, Thesaurus, Ii, 36.
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jte oor$üglia) bura) bie 2lu$fttyrung, welaje fte ihren bem großen

Steile naa) an fta) richtigen ©ebanfen $aben, $rit>atrea)te auf

eine ma)t bloö ben 33eft$ überhaupt, fonbern bei mannen £erm
wo£l bie täglia)e Wahrung empfmbliä; angreifenbe SBeife, ba riefe

berfelben, fett «Wartmtltan an bie bitter in tfrieg unb grie*

ben gro&e 2lnforberungen machte , unb bic ganje £eben$wetfe

foftbarer würbe , t>on tyrem @tnfommen aua) ba$ ©eringfte

ma;t verloren ge£en (äffen fonnten. Slber SBiele ber Söauem mein*

ten, mit ihrem Slnfmnen niefct Unredjt ju tfjun, fonbern nur jenes

alte Unrea;t aufgeben, ba$ ber ©tanb ber Herren getjan, inbem

er einft fte auö bem, wa$ bie Iftatur unb was bie nun auä) tynen

3ugänglia)e £eil. <5a;rift gugebe, »erbrängt £abe. Die Slnerbietun*

gen be$ Slbelö unb be$ $ammergeria)t$ $u Clingen gelten fte

für SEäufä)ung ober mangelhaft 211$ 9?ta)ter über u)re 93efä)wer*

ben unb gorberungen fonnten fte son i^rem ©tanbpunft auä faum

ben Äaifer anfefjen, ba er, wenn fä)on bie Sörunnquette aller ©e-

rea)tigfeit im beurfajen SReia), boa) al$ t*anbeeberr unb Slbeläfreunb

mit beteiligt, überbtefj in betttfdjen Sanben nfa)t einmal ju ftnben

war* ®ie verlangten ba^er — ein ©otteSgeridjt „Ob aber ©Ott

bie SBauern (natt) feinem Söort $u leben ängftlta) rufenb) erhören

wolle", fo fpraa)en fte im Eingang i£rer Slrtifel, „wer will ben

SBillen ©otte$ tabcln? 28er will in feine ©ertaste greifen? 3a,

wer will feiner 3)fajeßät wiberftreben ? £at er bie tfinber 3f*

rael, $u ü)m fa)reienb, erhört, unb auä ber £anb ^b^aoni^ er*

lebtgt: mag er ma;t noa; £eut bie ©einen erretten? 3a er wirb'*

erretten. Unb in einer Äürj" 5
). Ijalf", fagt ein 3ettgcnoffe,

„Weber SSarmtng noa; S^äbtng, ba* ©eria;t ©oiteä mu§t für*

galjn" 6
).

9iaa) SBürttemberg famen auf be$ $>erjog$ unglütflia;en Md*

5) <5o. 2uca 18, 8.: „(Sollte aber ©Ott ntd)f aud) retten feine 2(u**

erwählten, bie $ti tym Sag unb 9tad)t rufen, unb follte ©ebulb

barüber fjaben? 3$ f«g* enrt), er wirb fte erretten in einer

tfurae."

6) Slufbeltn, VI, 224.
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$ug m'eberalgämfä)e Sauern über bie Slip j>er

7
J , bie von SWfin*

fingen, Ebingen unt> ber Umgegenb fielen tynen $u, unb matten

i'^rc Umtriebe bte in ba$ Cenntnger $$al £inab 8
j, — SBlaubeurer

jogen, an üttariä Serfunbigung , ju t>em 33auenn)aufen an ber

Donau, naa) 2ei»£eim 9
); gu ©alingen, um baä bie auswärtigen

dauern „ringöwete wiber unb für gewebert", flagt ber Sogt;

„i$ £an fem ©malt me$r, ia) barf fein me faä)en, iä) mug be*

forgen, fte laufen aufammen" l0
), um Seityetm, Nürtingen unb

Uraä) waren in ben erfien £agen be$ fyxü bie S3auern auf, fo

ba§ berDbervogt von Bübingen, Dfubolvjj von (Jungen, ein

Aufgebot gegen fte fammelt (5, 9pr0» Pfullingen würbe von t>

nen eingenommen (60 , unb bte 9leuttlinger $ur ££eilna$me auf*

geforbert, ©ie Ratten weige gtynlein mit bem ©ilbe be*

£eilanbeö am ßreuj, barunter bie Butter @otte$ unb an /ebem

@tf ein £trfa)$orn , unb äugerten , man werbe in furaen £agen

£oren, wer ij>r Hauptmann fev. 3lua) von bem grogen württem*

bergifä)en 33auern£eer wirb fpäterjin bertä)tet, bag i&re gäfmlein

alle, wo£l aua) bie dauern felbft, ^)irfa)^örner unb rotye färeuje

an ftä) genagt gehabt jjaben lt
). 27?an fa;log au$ ben £irfä)$ör*

nem auf ben £er$og von SBürttemberg l2
). 2)er war auä) fa)on

7) Sattler, II, 126. — 6d>on ben Ii. Wlav& befielt bte SKegte«

rung bem 2lbt oon 93ebcnbaufen , bte beflen Äird)engeräfbe unb

ben größten ^ f> e 1 1 2Bein nad) Bübingen $u tt)\\n, um ftd) befien

juv Seit ber yiotb bebtenen flu fönnen, mit ber 95ebrobung, ba&

man eä bei längerem 2luffd>ub felbft boten werbe. 35 en 19. 3uli

bezeugt bie Regierung bem 2lbt ifcre Sanfbarfeit für bie 93et«

bilfe. ©t.Ql.

8) 93er. b. ©tabtfd)r. bon Urad), 19. Sflfärj, ©t.2l. 3m Anfang

gebruare waren 400 dauern auä ber ©egenb bon Cfjmenbaufen

im 2luf(lanb. Dfaff, «JWtfc. 27.

9) 95er. be* 95og«, 25. OTrj. ©t.Sl.

10) 95er. b. 7. 2lpr. ©t.2l.

11) Oed) Sie, 409.

12) 93er. beä &ogtS au 93öbltngen, 7. Slpr. dagegen Utttn nad)

einem 93ertd)t be* 23ogt$ oon 93racfenbeim, Ii. 2lpr., bie .Oben«

»äfber unb SRetfarrbafer 95anern im Jager bor ed)öntbat bier
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einige £agc juvor (4.) von ©a)afff>aufen aue in feie 93aar gerit*

ten, unb hatte bie dauern um (£mfe$ung in fein ?anb gebeten,

waä aber tiefe von bem ©utbünfen beä großen ^aureus abpän-

gig motten l3
). 9teuttlmgen bielt gegen bic von Pfullingen an*

rücfenben 93auern ©tanb, 2Bie £ut£er bura) ganj Eeutfcfclanb

3n>ingli unter ben <£ibgenoffen , 93renj $u £all ben 2lufrü^rifa>en

in ©Triften unb öffentlia)cn Sßorträgen tyre 2luffü£rung verwiefen,

fo erflärte aua) btefer 9eeia)$fiabt Reformator, Silber, ungeaa)tet

er unb bie Söurgcr noa) in 2la)t unb 33ann waren, mit 9taa)brutf

unb Erfolg: bie gren)eit be$ Qrvangelii wolle nia)t mit ©ewalt

noa) SBaffen erfrritten werben, fonbem ftc befte^e in einer Ijerjlt*

a)en greube, griebe unb ©ebulb be$ werten ^eiligen ©eifieä, ftc

lajfe aua) ber Obrigfeit <££re unb ©eporfam vollfommen unb un*

gefränft ,5
). «Rubolp£ von (fingen mit feiner fWannfa)af*

unb Dietria) Spät famen mit Uraa)ern unb Slnbern herbei,

unb txkbm bie 53auern wieber ab l6
)* Daffelbe gelang mit ei*

nem Raufen, ber auä bem ©münbifa)en unb ©a)enfifa)en auf

©Opfingen emgebrungen war unb 5lmtöangepon'ge an fta) ge$o*

gen Ijatte n
). 2lua) im Unterlanb würbe, als 3ä(flein SRo£r*

baa) von 53örfmgen, ber fta) mit ben 2lujrü!?rerifa)en au$ beutfa)*

metfterifa)en £)rten l8
) ju glein vereinigt ^atte, bie 2lmteange&ö*

rigen 23ratfem)eim$ in ber @f>arwoa)e aufwiegeln wollte, ber erfie

öerfua) bura; ben $ogt unb ü)m ergebene Untertanen abgewie*

gäbnletn t?on oerfd)iebener 5lrr, namltd) roeig unb voty, geftretft,

gang t»ei§, unb eine* mit einem Slnbreatfreitji (»gl. 3äger,

©einäberg, 63). 2>aä ron)e enthielt ein Gruciftr. @f.2l.

13) ©er. aue SBabett, 8. 2lpr. ©t.2l.

14) 3n Bübingen würbe Sutberä 6d>rtft: ©rmabnungen lumgrib,

rtuff bie jiDöfff Slrtifel ber ©awrfdjaft in €W)waben, ©Ittenberg

1525 , in bemfelben 3«bve uacfigebrucff. ©d)nurrer, @rtäüf.

318.

15) ©rattanu*, II, 195.

16) Gruft u*,. III, 10, 14, 211. <»faff, 28.

17) 93om 2. u. 3. 2lpr. et 21. Grttfiu*, 211.

18) 3» ben erjlen Sagen M Slprit waren au* SNerfarfulm, (Stitn-

bacb, 23in*wangeu u. a. looo 511 gleit! eerfammelf.

1
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fen
W
J. Slber je mehr flo) bem Unterlanbe ber Obenwälbifche

Raufen näherte, mit welkem 3 äcflein in SBerbinbung ftanb, beflo

mehr (Heg ber Whxfy bei ben aufrührerifch ®efmnten. fßox bem

©chloffe ©tocfcberg, ba$ au* bem beutfchen Drben, auf welken

bie Bauern mit befonberer ©ter loägiengen , jugehorte , verfam<

melte ftcb ein 33auernhaufe *°) au$ bem 3a&ergäu unb bem benaa)--

barten Sluälanb. £an$2Bunberer von Pfaffenhofen würbe ber

Slnfuhrer. SJton ftärmte ba$ wohlbefefh'gte ©ajlofj (Herrath er*

leichterte bie Arbeit) in ber 9*aa)t vom Oftcrfcfl auf ben öfter*

montag , plünberte bie SBorratJe , nahm ba$ ©efa)ü$ weg , unb

brannte ben föönen fteinernen S3au au$ 2I
). ®ief? war bie erfk

$hat be$ Raufen von ©tocfäberg. Orr jog fia>, ba bie

£)beramt$ftabt noa) abgeneigt war 22
), an ber ©ränje be$ Canbeä

hin, Derbtngen würbe hetmgefucht, bie Orte bc$ ^(oftcrö WlauU

bronn aufrührerifch gemacht, unb bann baö hofier felbjt auägc*

beutet **) ©obann wenbete man jta) wieber lanbeinwärtä , for*

berte 33radem)eim $ur Xfytilntym auf (180 unb Bietigheim **),

plünberte ba$ ßtofier Rechentshofen, brannte einen £heil beffelben

nieber (190* unb näherte fta) fomit bem 2Bein$berger unb S3ot*

war Xfyal / in welchen au gleicher 3eit Aufruhr begonnen h^e.

2)enn ber große 33auernfchwarm, ber au$ bem£)benwalb unb

untern •Kecfarthal um ba$ ßlofier 6a)önthal unb im £ohen*

lohtfchen ftcb gefammelt, 8 btö 10,000 *Wann ftorf bei 9ieuenf*eüt

gelagert (100 unb überall ©puren von ©ewalt unb £rofc hinter«

laffen h«Ke, branbfchafcte ba$ Srauenflofler l'ichtenftern um 500 fl.

(120/ jwang bie ©rafen von Söwenftein mit groben «Drojwn*

19) Säger, $etl&ronn, 29 f. ©r.21. Gnodal, 140.

20) Müi 23rac£en&eim, WtimiUim, Raufen, $abeifd)Iad)f, Äfeebronn,

£ird)&eim am Scecfar. 6t.2l. #bf(!>r. 52 f. 718 b.

21) ©efd)ü&: 6$acfem, 15 $anb*93ud)fen, 2 Salfonetletn, l 23öUer.

©efammtfd)aben : 4000 ff. Oed) öle, Iii.

22) 6ie hielt (leb 5 Sage. 2Ba* ©attlev, II, 106. »on bem q>f.

tytttv ttflW, febeint nad> ©vo&botmar }« gehören.

25) Gnodal, a. a. £). Sager, 61.

24) ©^reiben $«ntf 2ßunberei:* an bie ©emeinbe 25ietigf)etm,

s. d.
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gen $u einem Vertrag, überfc&wemmte ba$ SBeinäberger tyal,

plünderte 2Balbbad&, sog Qrinwopner württembergifäer ^Dörfer an

fu$, unb rücfte (ojme SBeinäberg anzugreifen) auf 9te(farfuim (140/

bajun emgelaben von ben au$ bem bortigen beutfa)orben'föen

©ebiet bereit ju ijmen übergegangenen dauern. SBon ba , £ie§

e$ unter bem Raufen (wie ber Detter von SBeinäberg erfahren

$atte), gte^e man in ba$ 3abergäu, anbere aber (wovon bie würt*

tembergifdje Regierung ßunbe £atte, waä föon im tfager von

©djöntjml benimmt war unb wa$ bie golge^eit wa^rfäeinlia) maefct,)

fagten, man wenbe fta; nun auf Söüraburg 25
J. ©ie Ratten einige

gelbftücfe unb bei 3000 £anbbü(bfen, unb würben bur$ ifcre SWenge

unb £anblung$weife weiten ein ©egenflanb ber gur#t. 3Bie im

SBeineberger ££al nur bem „verlorenen $olf, bie nü$t viel Ja*

ben", nitbt aber ber <£$rbarfeit wof>l babei war Ä), fo au<$ in

ben angrdngenben ©auen 2öürrtemberg& 33ei ben SDfitgliebern unb

SBerfgeugen ber Regierung geigte fta) allgemeine 33eforgnijj.

2>iefe £atte bei bem beginn ber Unruhen gemeinf<$aftli$ mit

ber Canbfc&aft bringenbe Sitten an ben fc&wäbiföen S3unb (24*

2ttärj) gerietet. Unb ifjrem prften förieb fte : er möge £erau$*

fommen , er fep ja ber ©ubernator be$ 9leid)$ ; ofme frembeä

Sfriegävolf tonne ben unverfd)ämten Sieben ber 2eute ni$t begeg*

net werben; bie Canbf^aft wünfäe überbief?, bag er ftd) mit bem

£er$og vertrage, weil e$ fonfi immer gro§e ©orgen unb Soften

gebe; aueb wäre ibr 9ftan), ben Doctor Hantel auf genug*

fame SSürgföaft unb SBerfc&reibung t bafj er ba$ Sanb meiben

wolle, lo^ulaffen, benn baö galten um ijm tonnte fo ungeftümm

werben, ba§ man ijm müßte bod> freigeben 21
). 2)em ©tattyalter,

ber ft# bamatö &u Bübingen auffielt, melb eten fte: eine Slufmab*

nung im Canbe , wela)e fte früher atö 2$ert£etbigungö * 50?agregel

vorgefajlagen, migfalle ijmen je&t, benn bie, weldje von 28eib

25) Oed) öle, 93aii?rnfrteg , 101 ff. 109. 338. 58er. M «ubwtg
©pat $u $öpffg(>eim, 12. Slpr.j ber Regierung }u Stuttgart,

15. Slpvil. et%.
26) $e* Äelleri »on ©etHä&era, 23eiid)t. Oed) öle, 103. 2lnm. **

27) $om 30. gjfavi unb 2. 2lpr. ©f.Sl.
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unb fh'nt) (nuweg auägie^en fetten, befä)weren fta) , wie bei bem

legten 3ug naa) Pfullingen , über Untere , bie bei noa) fo viel

SBermögen, etwa tyreä üeibö £alb, gu £aufe bleiben bürfen, unb

$re©üter bauen fönnen, bie bei ü)nen gu ©runbe gej>en; ferner,

int gelb angelangt, wo fte nia)t$ aU bie Lieferung fcaben, wollen

ftc nia)t fo tuet letften, alö einer im ©olb, würbe man ü>nen aber

aua) ©olb- geben, würben ftc fta) boa) lieber mit 33ier unb SQßein

bereifen unb ben ©olb naä) £aufe fa)i(fen, um ü)n für SBeib unb

tfinb unb ©üterbau verwenben gu Fönnen ; enblia) rta)te man mit

lOOO #nea)ten im ©olb mejjr au$, aU mit 2000 von ber Sanb*

fa)aft, bei benen man fta), fo man ftc brausen wolle, SMfrutation,

©nreben unb Ungc^orfam au$fe£en muffe, fte wollen mit SBagcn

überfegt feyn , feiner fc# mit ber Lieferung gufrieben , bei febem

SBagen fepen 2 ober 5 sJJerfonen notpig, ein überfa)wänglia)er

%xo$ bange bem Raufen an, wenn man mit 2000 anhiebe, müf*

fen wo£l 5000 gefpeiät Werbern ©ie $aben fta) ba£er peute mit

ben ©eorbneten von ber Cammer unb etlichen ©Morgigen von

Stuttgart unb vornemlia) mit bem ©rafen Cubwigvon£cl*
fenftetn, 5Dietria) von Söeiler u. IL beraten unb einbettig

befa)loffen, bura) Subwig ©pät von £öpftgj>etm, ,©igmunb

£eglia) von ©a)ornbovf unb 3org33ü£el von (Stuttgart 1000

$nea)te anwerben M) gu laffen, unb, weil fte vernehmen, bag viel

V!eut einen SÖillen j>aben gu bem ©rafen Cubwig von £elfen*

ftein, fo fott er £)berfter ber Änea)te fe^n. 9?c£me man bie

Seifigen baju, fo werbe SQBiberftonb möglia), unb wenn bie Söaucrn

biefen Crrnfi £ören, werben fte fta), wie fte e$ aua) fonfi get^an,

wteber gurüefgieben. Allein bie Werbungen, bie gu l'aufen, 2tfar*

baä) unb Stuttgart gefa)el>en follten, mißlangen faß gang, ©ig-

munb £cglia) befam gu 2J?arbaa) nur 30 Änea)te, bie ©tabt

lieg fte m'd)t gu ben Sporen herein, baä 2öerbgefa)äft mugte in

ber SBorfiabt abgemaa)t werben 29
).

28) 2>if& ift in SBürffemberg mo\)i im tyfätgerfrifgf, unb nur liebe»

bem Sanbeäaufgcbot, fcod) fon(t faum oorgefommen : Suevi, prae-

sertim Wirtembergenses, mercenario milite rarius uti consuevorc,
»

vel si libet perpaucis utuntur. Tet hinger, 57.

29) .Otfevbienftag. 6f.2l.
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9?ac^ 2Bein$berg M) würbe fogleia) eine 33efafcung von eilt*

ü)en unb 70 ^ferben gelegt (13.); weisen in wenigen SEagen noa;

mehrere nachfolgen fottten. 2ln tyrer ©pifce flanb ber beenge
Amtmann t>on Reinsberg, ber genannte @raf Subwig Reifert*

£elfenftctn; mit ü)m waren jDtctrtc^ Söetler b. 1,

£>ben>ogt ju 23otwar unb SBetlftem, Dtetrtä), fem ©o£n, £an$
@onrab ©a)enf Sötnterfietten, Dberoogt gu SBatymgen

unb SRauIbronn, £an$ üDietria) tt. SGBefterfletten, Söurgoogt

auf teufen, griebrta; t>. 9*eu£aufen, 93urf£arb & @£in*

gen, SKuboIvH ©ojm, 35rg Söolf ». 9teu£aufen, Phi-

lipp von 33ern£aufen, <£berparb ©turmfeber, £an$
©pät t>.£öpfig$eim, ©cbafh'an t>. £)w, Reifer t>. töte*

ringen, fftuvolpty x>.<£lttxtyoftn f SRubolph \>.£trn£etm,

3örg Äaltentljal u. 8L SM blmben Gftferä rieben fte fc^ort

auf bem £inweg auf unb erwürgten Sitte, bie vom 33auenu)eer

ifmen begegneten 31
)> von SBemäberg au$ aber gelten fte ben ganzen

£ag ob bem ftecfarfulmer Raufen, unb fyattn ifmt möglidjfi Slb*

brua), fobann magerten fte bte ßrtegSfäfrtgen unb ©etreuen üt

ben Dörfern be$ SejirfS 32
), ermahnten bte Abgefallenen jur

30) ffite über ben ganzen ©attewBneg in ben fdjmab. ©renalanben

£>ed)$te eine oortrefftidje Duette ifl, fo befonber* and) über bie

Vorfälle um unb in «Seulberg, 104- 109. ©entger fritifer*

ift Suftinu* ferner, 93eftürmung ber ©tabt 2Betn*berg :e.

Normenblatt *ttr. 274- 279. t>. 3. 1820, befonber* abgebrutft,

©erringen 1821, bem 3ager, bte Sttrg Reineberg, 1825, großen

$beiW folgt. Laming er, murrt. SKegitfrator, SBerid)terfrattung

an ben fdjmäb. 23unb t>om 18. 3lpr. @t.9l. ©te $rttd)fejien»@bro:

uif, #bfd)r., im&ufyug bei 2Ba(d)ner, 104 f. ©abelfofer,

$e(fenfteinifd)e (ifjrontf
, $bfd)r., rao ein 23ertd)t M 2(rd)ioar

Nüttel gu ©runbe liegt, ben £ erler in f. ©efd). b. ©rafen

». $etfenftetn, 1840, 133 ff. wieber giebt. $bomal 3roeifel

(©tabtfctjreiber gu Rotenburg a. 23efd)reibung ber SBauewauf*

ntbr 1525, abgefaft 1528, 5?bfcf)v., benüjt oonDr.#. SB. »en*

fen, ©efd). b.23auernfr. in Oftfranfen, 1840, 142 ff.

31) ©abelf. nad) hättet.

32) Sager, $eilbronn, 53.
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£eimfebr unb bntyten mit bem 9caa)fa)icfen tfjrer SBeibcr unb ffiu*

Der, unb mit bem Verbrennen ber meuterifc&en Dörfer. 211$ fie

von biefen ©efdjäften in bie ©tabt, beren ©ejmnung beim SluSjug

i£nen gut $u feyn fa)ten, gurüeffehrten, fanben ftc aua) bei $r

Neigung jum abfatt, fo bag fie mit ben ©urgent gu Ijanbem unb

fie von tyrem Vorhaben abguweifen genötigt waren ^J. 3£*e

Cage erfaßten iljnen bebenffia) , fie fa)rieben naa) Stuttgart um bie

pfätgtfa)en Leiter, bie bei 2J?ogbaa) tfanben
34
), unb um ©elb.

3u glei^er 3eit aber war in ba$ Säger ber Bauern baä ©efa)rei

gefommen, wie bie SRttter unterwegs fa>on gemaust unb wie ftorf

fte bie au$ bem Söeinäberger tyal bebrobt £aben. 2öer nun von

biefen bei bem Raufen war, begehrte entWeber GEntlaffung ober

Vermittlung ober rietj> („lufHg baö ©a)log gu fiürmen, bamit fie

nimmer frommen bürfen") gu einem fefmetfen Angriff. 2lu$ ber

©tabt waren bamalä ungefähr 8 bei bem Raufen M), in ber ©tabt

gab e$ aua) Ginverftanbene, gu ber Burg wollte ein grember

3ugang geigen. Die £auptleute belaufen, bie wo$l Weber naa)

Belagerungen noa) naa) einem 5Rücfmarfd> gelüftete , verfugten

bie ©aa)e mit ©a)riften abgumaa)en. Die bitter borten inbeg

nia)t auf, ben Raufen ju befa)äbigen , unb verwarfen aua) ent*

fa)ieben beffen Anträge gur Brüberfa)aft 36
). 5Da befcfcloffen bie

Bauern, ©tabt unb Burg gu flürmen unb bie SRttter ifcren Ueber*

muty mit bem Ceben bügen gu (äffen
S7
). „WHt grogcr gurie" er*

$ob fta) ber $elle Raufen, 6 bi$ 8000 STOann ffrtrf, unb gog am
Ofterfefl (16.) fritye über Qrrlenbaa) unb Binswangen bem ©a)e*

melberg M) gu, ber bem Berg ber Burg gegenüber liegt (£in

33) OtäjHt, 103. 105.

34) Un fei bem pfäfgtfcfyen 9Havfd)att, t f ^ e I m Don $ a b e r n

(Ded)$le, 340). @r fam mit feinem 3ufl erft, a(6 bte93auern

fd)on gjfetjter ber ©tabt waren. 2tber 70 bewaffnete Bauern, bie

ihm untermea,* begegneten, unb riefen: „$er, §er, mir wollen

ben#aber au$brefd)en," fie§ er nieberbauen. Gnodal, 140.

3^) SBenfen, 147.

36) S&oma* 3weifel bei 93enfen, 146.

37) De<f)*re, 104. 3äger, $e«bronn, 33.

38) 2)iefj ift bie Mere unb richtigere @<f>r*ibarf. Der 93erg ift ei.
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X&eil legte jta) vor biefe, ein anderer eilte vor bte ©tobt, bie

£auptmaajt £ielt noa) gegen (£rlenbaä). 2)ie 23urg, ob fte fa>n

£elfenfiein$ grau unb ßinb unb ßoßbarfetten verwahrte, £attc

nur wenige i'eute &ur 23efa&ung ; entweber gelten bie dtitux bte

53auem für unfähig, fte einzunehmen, ober waren fte not£gebrun*

gen, iljre Heine 9ttaa)t in ber wanfelmütfctgen ©tabt, bie nia)t von

ber 23urg au$ be£errftt)t werben formte, ju vereinigen, 5Die fiäbrt*

fa)e <££rbarfeit, bie treu war, fa)on weil fte von einem dauern*

f^warm niä)t$ ©ute$ erwarten fonnte, aber gering an 3a^I, wollte

baö untere ££or nia)t blo* gefa;loffen, fonbern, einem ftörferen

Slnbrang gu begegnen, verterragt £aben; £elfenftetn bagegen

lieg c$ niajt gu, weit fonft bie £ilfe, weW&e er ftönblia) erwartete,

bdtte aua) nia)t £ereinfommen fönnen. 2)er erfle S3auenu)aufe

forberte, c^e er angriff, naa; Äriegöbraua;, bura; $wei£erolbe $ur

Uebergabe auf. 2)ietrtä; v. Söctlcr aber lieg wiber ftriegä*

braua) auf bie £erolbe fliegen, <£iner würbe verwunbet, beibe

liefen eilenb* gur ^auptmaa^gurüd £>ieg beutete ber Jeimann

wie glua)t. Slllein nur au balb begann an breien Orten ber ©türm,

nämlia) gegen baö obere unb untere ££or unb gegen ba$ fleine,

ba$ von ber &ira)e au$ jum ©ä)log führte. Die Seifigen unb

wer von ben SBeinäbergem entfajieben ijmen anfneng, traten mit

3Rut£ entgegen. Slbcr inbeg man von ben dauern unb Sporen ber

©tabt lebhaften SBtberfianb leitete, fiel bie Surg. »er fränfifa)e

33auenu)aufe unter glorian ©eier £atte fte geftörmt, erfh'egen

unb auSgeplünbert 39
). SDa 40

) würben bie in ber ©tabt „awe-oig".

nem ©cbemel äljnltd). 2>a in ber 2lu$fprad)e bei ©egenb ein

fotdjer @d)cmme( lautet, fo erftärt fld) ©djtmmeläbera. natürlid).

39) ©in er von .0 erringen (ttefj fünf Leiter nieber, Giemen* oon

©eineberg mnorbete ben 23 uv^pfäffen , bie ©ernannt Reifen«

fteinä ronvbe rein auäfleplunbert , einer fanb ein gutfei* , rote

ein 2öffelfufter, bae* (tarf »oller Sling unb 2)tng ; grud)t unb SBein

rourbe »ert&ettf, enbltd) ba$@d)lo§ aud) angejünbef. Oed) öle,

109. SBenfen, 149.

40) Die $ntcnfe&en-G&rontf gieM bief? att ben SBenbfpunrt in bei

©eflnnuna. bev ©eindberger an,
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2)ieSWeif*en wollten Uebergobe gegen ©io)er£ett für Cei'6 unb Heben;

bie dritter bagegen fa)rieen fie an, Stberftanb gu letflen. 2Mc§

empörte, ber gemeine 33ürgcr fteng an, bie £erren mit ©ewalt

t)on ben Sßßefmnnen unb dauern {>erabgutreiben 4I
). 3« gleia)cr

3eit braa; unter ben ©tö§en ber großen ©locfe ber geinbe ba$

untere fyox. 9iun rief Dtetrta) *> Setler £tnau$: „grtebe,

griebe! wir wollen un$ ergeben". Da$ ©leia)e t£at £elfenftein

am obern 2$or. S8te£c Slttter befh'egen tyre ^ferbe, alle gogen

fta) bte ©tabt Innauf, gegen bte Ätra)e, aber fa)on war gu bem

Keinen £f>or bafelbft ber getnb £eretngefommen, unb som untern

$$or $er fiurmte ber 33auer in wilbem ©ebränge u)nen naa). 8n
ber tfira)e begann ba$ ©eme$el. SBor berfelben würben t>. £>w,

©turmfeber, (Slteräljofen ereilt unb erfa)lagem >Dietrta>

»on 2Öeiler, bura) bte $tra;c auf ben Jfrang be$ Zfyuxmt geeilt,

ruft wn ba: „Jriebe, grtebe!", aber er fällt, wn unten herauf

bura) einen ©a)u§ getroffen unb »on hinten erfloa)en »on ben S3auern,

bie fta) i£m fa)on bte $$urmfh'ege herauf naa)gebrängt garten. SDiefe

jtörgen bann, um ü)r 2Berf gu wllenben, ijm unb Unbere 41
), bte

bei tym waren, auf ben #tra)pla& f>inab. Dietria)* ©o£n fa)lug

einer, »erfa)mcu)enb 8 ©olbgulben Söfegelb, »on hinten mit ber

93üa)fe nteber 43
J, Sitte Uebngen fielen in @efangenfa)aft, ©eorg

t>. äaltentfcal am $opf, ber ©raf an ber ©eite bura) einen

©tia) serwunbet; nur brei $nea)te enttarnen 44
); son ben©täbtt*

föen follen im Äampf unb ©ebräng 18 gefallen, 40 serwunbet

worben fepm 3m ©erlauf einer ©tunbe war Sittel gefa)e$en «).

W6 über bte befangenen 9?at^ gehalten würbe, bewirfte ber

bösartige Oätflein mit feinen ©efellen, bog man, gumStbetl wi<

41) «Raming er; $rua)feien«@&ronir.

42) 3äger, #et(bronn, 33.

43) 2>afelbfl.

44) 93enfen, 150. Ocd>tf (c, 107 f.

46) Um 9 itfu- vmfre tut SBauewf^eer an (föenfen, 148), um bte

lote ©tunbe war bte ©fabt erobert (95erid)t Spetlbronn* bei

©aldjuer, 367).
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ter gegebenes Sßort btc bitter bura) bie ©piege $u fagett

befa)Iog, 2)oa) wugte ba^on nia)t ber aejmteS^eil ber Sauern *7
)»

£>elfenftein, in ber 93Iü#e bcr 3apre auö angefeuertem

©efa)(ea;t, bura) feine ©ema^lin, eine natürliche £oa;ter be$ 5?.

3ttarimilian, mit bem ö(rreia)ifa)en £aufe na£e »erwanbt, bot

eine £öfung$fumme wn 30,000 ©ulben, aber man wollte fein

©elb, fonbern 33lut; feine ©ema^lin fam J>eran, trug it)r ©ö&n*

a;en auf bem Slrm, bat fle^entlia), i£r ben ©atten, bem unfa)ul-

bigen $inbe ben SBater ju fa^enfen, fte tt)at einen Sfagfatt, aber

SRiemanb $atte D£ren für ftc; „iljr fungeS £errlin 49
) ift tj>r gar

auf bem 2lrm wn einem tauigen Secfcr serwunbct korben."

ÜTton gieng mit Sitten gum ©pieg/agen. 2lm Oßermontag in ber

grüjie auf ben Söiefen beim untern $$or wirbeln lärmenb bic

trommeln, erflingen jiubelnb bie pfeifen unb ©a)almeien. £)en

©rafen £aben ein 2BaIbbaa)er unb ein 9tappaa)er in tyrer 2Jfttte,

ber oberfie gelbfa)retber, ein junger ^Jfarmrwefer, £ört ipn 23eia;te,

unb Jtccft fta; feinen Sttofenfranj an ben Sirm, ein 3läfelber, einer

ber Pfeifer, fejt fta) feinen £ut auf, J>ö£nt tjm mit Dieben, fa)rei*

tet in ber SRetye t>or ijjm $er unb fm'elt tym auf. ©er SBalbbaaper

giebt i£m ben erjfat ©tog. Die bitter treten naa; einanber in bie

©äffe
50
). 2)ie53auern riefen balbbiefem,balb jenem ju: „bufjaftmir

über einen ©amen geritten, bu (jaft mir ein ©a)wert übent ftopf

geftt)lagen" u. bgl. 51
). ©elbft bie armen #nea;te, boa) ber ^Bauern

Äinber, würben nia)t *>erfa>nt. 2>ie $arteiwut$, aumal gereift, fennt

46) Oeri)$le, 295.

47) SDerf., 107.

48) Cr war 32 3. alt.

49) $atte in fpätern 3a&ren baoon nod) eine 9tarbe. Tethinger, 78.

@r unb bie Butter mürben auf einem SOTiftmagen nad) S?eü=

bronn gefdjicftj in einem gofbenen fep fte bergefommen, bemerk-

ten bie ©pötter. @ie, eben üerffofiener @&armod)e gebenfenb,

fprad>: Cf fjrifliiö mar au et) am 9>almtag hod) geehrt, mußte

aber bann ©pott unb JtftHj leiben; ber tröfte mtd)."

50) 3(>re Warnen bat 6 ruftu i, überetnfttmmenb mit ©t.2(. Oed)*--

(e, 295.

51) 9lu$fage ettte* Augenzeugen, ©t.31.
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feine ©renken; ober feber SBerein von 2tfenfc&en, ber Unmenfo)li*

a)e$ anorbnet unb treibt
52
), tragt feinen £ob in jta) felbfh

3n (Stuttgart war gerabe bie 2anbfa)aft »erfammelt, al$ be$

^robffö \>on SBafnang SBtfar bie fa)retflta;e 9toa;ria)t fiberbraa)te

Grtlenb$ würbe ber Sftegijrrator Laming er an ben S3unb nad;

Ulm gefenbet, um 33eria;t ju ermatten unb £ilfe fta> $u erbittern

Darauf erflärten bie bret 33unbe$£auptleute u)r grogeS Sebauern,

aber aua), bag jte 9ft'emanben bie ©a)ulb beijumeffen wiffen, al$

gürftL 2)ura)laua)t, bem Regiment unb ber Vanbfd;aft be$ gür-

fient£um$, unb bem langfamen, läfftgen unb umoor(ta)tigen3utj>un;

weber ©ajlöffer noa) ©täbte im *!anb feyen befefct, wie e$ bie

33unbe$einung er£eifa)c; lange wiffe man fa)on, bag ber £open*

lo$er£aufe feinen Äopf gegen ba$ gürjtentjmm wenbe, man £abe

aber nia)t <£inen SWann befiellt, bem Uebel ju begegnen, nament*

lia) fep ba$ ©a)log 2Öein$berg weber im ©ebäu noa) mit 33efa$ung

rea)t serfejjen gewefen; ber 53unb fönne 9fta)t$ für jte tjnm*

Dem Dr. granffurter aber, bem @efa)äft$träger be$ @r$er*

jog$, erfldrten jte, bi^er fey an Slttem bem, wa$ ber ©unb ge*

£anbelt, bei ftiemanb me£r Langel gewefen, al$ bei ber gürßl.

Dura)laua)t M
3; fie gebe fein @elb, ü)rem ßrtegööolf mangle

an ber Segajrtung bi$ in bie 6000 fL ; man werbe noa; mit Spott,

52) @iner trat bengetdjnam beä gtorfimetjterä @d)mötj unter gvdf)-

ltd)en $u"tä)en mit gftßen, ein Qlnbercr trug 5? auf unb $a<tr

etneä <5rmorbeten auf feinem ©pie§e tyevum, bie fclwarje S?of-

männtn von ^Bödingen, n>eld)e über bie ©eroef)ie ber dauern

ben ©egen fprad), formierte tfcre €>d)uf>e mit Reifen ffetn*

$ett. Derf^le, Säger.

53) Griner ber entronnenen £ned)te gehörte bem ^robft jut. @r ent-

Um in #ofen unb Warnt, lief ffd) aber biö ©afnang fo ab,

bafi er nid)t weiter fommen tonnte. Camino er.

54) «Wan tegte bem ©raberjog aurf) etgenuityige 2lbftd)ten bei.

feo oefannf," fagt 2Bit&elm von sBatern fetner £anbfd)aft 1529

(©tum pf, I, 68), „ba& gerbinanb bie attgäuifd)en «Bauern

an ftri) geigen, ibnen freie* ©eleit gegen t&re $errfd)affen ge*

geben ic, burd) ben gemeinen Stfann ffd) einbringen, erfreu

unb anbere #errfd)affen babe unterbrüden wollen".^ uin*. 2. aas. 15
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3$tntpf unb Graben aus bem gelb gtehen muffen» 2lud; fegt

fcfcricb ber <£rghergog juerp nur ein allgemeines förmli#eS ßon*

bolengfa;reiben, nebß ber 3«fröc Ätfeflflwfl na* 14 £agen

(21. 2tyr.) »), fobaim, ba ihm Statthalter unb Äangler gu beben*

fen gaben, wenn er tttd&t mehr @rnft geige, werbe jta; ber Slbel

von ihm wenben, befeuerte er: „®er Allmächtig weig, bag un$

an bem, als follten wir 9Ka;tS na* bera Sanb, naa) ben 3nwoh-

nem unb Untertanen fragen, ober fein i*ieb noa) Neigung gu

ihnen tragen, gang unbillig unb ohn unfer SSerfdmlben gugemeffen

wirb"; perfönltch fönne er nicht fommen, ohne eine tüchtige diu*

ftung würbe er nichts nüfcen fönnen, unb £trol bebürfe feiner

©egenwart fc^r, übrigens fottte ©raf @ber|tein mit 400 S3ur*

gunbem unb 100 ^ferben fa)on eingetroffen fep , er ^abe ihm

bereit ©clb barauf gegeben 56
). Aber in Ulm hörte neben neuen

württembergifchen ©efanbtfdjaften 57
) ber getreue Slegiffrator nicht

auf, „anguhangen, gu gilfen unb gu fchreien", auch Württemberg

gu rechtfertigen, wobei hervorgehoben würbe, wie tapfer unb

ernfUidj Regiment unb Sanbfa)aft gegen bie Cuthe*

rifa;en 2lufrubren gehanbelt, alfo bag fich bur*
baffelbig noa) urfprüngltch fein Aufruhr im i'anb

ergebt pake bis fta) enblia) ber 23unb erweichen lieg unb

bem ©rafen £ruchfcg ben 33efef>t gab (28. 2tyr.), fa)leunig(t

auf Württemberg, in bem ber Aufruhr reifjenbe gortfa)ritte machte,

gu gtehen.

£>tc Regierung batte Stecht, wenn fte auf eine £anbeS*AuS=

wähl als ©egenwehr gegen bie £>bcnwälbcr 9»a)tS h»clt $ton

trug bamtt nur Stroh gum geuer. <Bo gab bie Auswahl gu ©rog

S3otwar bie erfle S3eranlajfung gu ber SBerfammlung ber Auf-

55) 9Sol( Zt)t\\mt>mt aber ifl baö @onfcoten
(
tfd)reiben t>. benif. $aq

an 9fubolpf) t>. Ebingen. 6tetnb. 958 f.

56) ecf)l\ t>. 25. H. 25. 5(pr. @t.9l.

57) fiieenfiat Jtdnigfparber, lUrtd) 2Benge(f>aufer unb 9ia-

minflev Hieben <xH ©efanbfe bei bemSSnnb, i&nen narfjgefrfjicft

würben SRubolpb p, Ebingen, 3o(>an» SSanf u. 9f.

58) 5(ct. p. 25, <ifpr. et%.
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rubrer auf bem Sßunnenftein 59

). 25cfuc^e au$ bem Raufen

ju gletn m) unb bie 23otfa;aften be$ Söeinäberger $>aufen Ratten

noä) feinen Slufbrua) bewirft 61
)/ aua) war bie %uma% $u ben

Sffiürttembergifajen na* l'aufen beftimmt, in ber $atmwoa)e

<#ne Slufru^r vorübergegangen, unb von ©tabt unb Stotf bei §Ber*

funbigung eined J>errfa)aftlia)en ©a)reiben$ bem Obervogt Siet*

vicö von Söeiler bic, von tbm für &uverläfjtg angefejjene,

@rflärung gegeben Horben, bog fte rreuKa) an ber £errfä)aft

fangen werben , unb baß fte $er&og III rief? gu fernem £erm

fcaben wotien. 211$ aber am £)(lerfefte ber Slbmarfa) naa; Saufen

gefcjejen fottte, ba braaj ber 2lufru£r au$ (160. 2>ie 2ttann«

fa)aft erhielt fo eben ben vor bem Slbmarfa) gewöhn«*™ 5Cnmf

auf bem 9latj$au*. Grtfufte ber ©ewcü)lten wollten nta;t stehen.

3)er sunt 2fofw)rer befKmmte 9fa»)e£err, SWatern geuer*

badjer, na£m Urlaub« £>cn ganzen Sag war Unruhe in ber

©tabt; bem SOBunnenjtetn 62
) würbe fa)on jugelaufen; sur3eit beä

Slbenbeffenä läutete man ©türm; viele ©efellen famen auä ben

©äffen Ijervor, mit £arnifa) unb 2öe£r; SBogt unb ©ürgermeiftet

baten fte, bod) j>eutc wem'gftene bajeirn gu bleiben, vcrfvraajen

tynen jwei @imer äßein unb jelm ©ulben ©elb; ber ©tabtfa)retber

erfua)te ben $farr£errn, SWeifier fettx, ibnen naa)3ugej>en unb

fte jur UmfejSr gu bewegen, benn er meinte, ber ^farrfjerr ver*

59) 2öenn im gofgenben eine Duette ntcr>t befonberö angezeigt tft,

fo ttegen p ©runbe: ©erid)t$acren , Latein geuerbad)er

betr. ^>bfcf>r. 6t.2I. 23or bem @tabtgei'id)t SKotmeü würben

gegen unb für ibn uafce an loa 3eugen 1527 oevnommen. 93ei

bem, xoai ben Slngeffogten begünftigt, babe id) nie bte 2lu$fagen

feiner greunbe aUetn bevürf(id)ttgt.

60) Gnodal, 140.

61) 2)er fflecfen 3Wfelb, wo ©anfing fd)on Cutfjevifcf) geprebigt

batte, bielt jum Öbenmalb* u. Slecfartbale* Raufen. 2BaTa>

ner, SßtiU XXXIII. 300.

62) 9lod> am Ofrcrfcfle fd)icften bte auf bem 93erg an ©ertebt unb

©emetnb p #eftfgf)eim eilt 5Uifforberuug$fd)i-etben , biefe SKadjt

gen SBinjelbaufen auf ben 95evg *u fommen, unb Waffen*®ein

unb $erren>9Bcin bei gangen 9tiemanb folgen ju (äffen. ©t.2(.

15*
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möge viel bei $ncn, wäre wofcl gar beffen ein Urfaa), ba§ ftc

funauögelaufen, benn er fey fotyerifa). trommeln unb gähnen

mugten herausgegeben werben. <B sog, wer wollte. Der 2Bun*

nenftein 63
) fottte werben, was im „armen £onrab" ber Cappel*

borg war. Sluä) er be£errfa)te weiten ba$ 23otwar*2$al, wie jener

ba$ 9?cmöt£at, Ijoa) loberte ba$ geuer, ba$ (le auf u)m anjünbeten,

e$ leuchtete hinüber fri$ in bas 3«bergäu, wo in benfelben ©tunben

@Ieiä;gefmnte befa)äfft'gt waren, ben ©totfeberg ju gewinnen. —
Um ju erfahren, was fta) vor Söeineberg augetragen, $atte ber

Sotwarer Sogt einen 33oten auögcfa)icft. Ohr war noa; nia;t $u*

rfitf. ©eine grau, baö ©a;limmfle beforgenb, weinte in «Katern

geuerbaa)er$ £aufe. Diefer troßete, aber e$ überliefen fljm

felbft bieSugen, er war ber SBt'rty beä 3lbelö ber Umgegenb unb

berer tt. SB eil er Untertan, jubem früher auf Sanbtagen.

ba!b rief feine Heine £oa;ter: „£) we|>, SBaterle, fliejj, fte laufen

ba£er!" <£r barauf: „Daö muß ©otteö SWutter erbarmen, bag

ic& in meinem eigenen £auö nia)t ftä;er bin!" Die bringenbe 33ittc

feines SBeibeS bewegt tyn, fta) ju verbergen, ©ie fa)Iog ifm in

eine Cammer ein, gieng wieber in bie ©tube, unb £ieg itjrelftnber

beten, aber fie fonnten nur weinen. Da friede« 23ier bie ©tube

auf, einer mit einer 3intmer*2lrt , jwet mit Söüa)fen, einer mit

einer £efleparte , fä)lugen ober fh'egen eine ££üre naä) ber anbem

auf, unb fa)rtccn, altf fie i£n niajt fanben: „er muffe ju u)nen

(auf ben 93erg), ober er follte feines £eib$ unb £eben$ nia)t fia)er

fepn , fie wollen u)m einen *J>fa|>t *or baö £auö fdtfagen unb i&n

63) ©nnnenftein f>et^t berSöera, in feinem 3lctenftö(f biefer3eif, fon*

bern immer ©in* ober ©ein -
fteiner 93evg ; bei ben ©eroofcnem

bet'tlmcjegenb unb in ben 2agerbüd)evn f)at er ben Flamen : ©iefter*

(b. f). ©inftiner*) 23er<j (ber ©nnneftein bei ©injerljaufen, 2nb--

n>i<)gbura, 1819), ba$$orf an reinem bcif;t ©injel = a.b.

©inflin*) Danfftt, nidjt, it>ie jc^r, ©injertyaufen. 3)er93evg würbe

aber bamafö aud) ber @t. sjfticfyaeftbera, genannt, roei! auf ihm,

mit auf bem bekannten im 3aber<jän, eine biefem $ei(igen ge*

roibmete ÄapeÜe franb. 2)ie Stauern fiepen ftcf) in berfefben roab*

renb ifjre* ?(ufenf$a(tt burd) ben Pfarrer betfOrtf, ben fie £eib*

nnb ®\\ti bewarb r-evjT<f)erren , Weffc fefen. ©t.Sl.
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pri$maa)en alfer SQÖelt"

M
). @r geigte jia) nia)t, gieng aber naa>

ber gum Sogt auf ben Sflarft, unb riet£ bagu, t>ie 2#ore gu fa)lie*

gern lieber baä, wa$ gu SSeineberg sorgefallen, Ratten fta) @erüa)te

»erbreitet Um ©ewiffe* gu frören unb guten SRaty gu erhalten,

fa)irfte ber SSogt in ber 9toa)t ben geu erb aa) er (er war mit bem

benachbarten Slbel wotyl befanm) unb ben Sürgermeifler gu bem

SRitter Cubwig <Spät bem Leitern naa) £öpft#eim» THt i£m

unb feinem Detter foraa) SÄatern eine £albe ©tunbe allein über

baä, wa* gu tfrun fe?, unb bielt fi# bereit für einen bura) bie

Umftdnbe wia)ttg geworbenen 2J?ann. QFr fagte bem 9ftttcr, baß

bie ©auern i£n bura)au$ £aben wollen; bie einen bebro£en i&n

ernfHia), wenn er nia)t fomme, bie anbern wollen, wenn er fom*

me, einen ©rafen au$ u)m maa)en. „£) beg armen ©rafen," er*

Wieberte Spät unb ftopfte ü)m auf bie 6d)uTter* geuerbaa)er

aber gieng In'nauS. „3«nfer!" fagte er, alt er wieber fam, ,,ia)

bab mia) ba @ine$ bebaa)t, unb tfl ba$: naa) bem, al$ c$ jlegt gu

2Bein$berg gegangen ff*, möa)t e$ aua) &ter über &bet unb ©eift*

lt4>fett j>ergej>en; wenn ia) bei tynen wäre, fo aa)t* ia), ia) wollt

etwas bei ijmen vermögen'', nur fotte, wenn es wteber umfa)lüge,

t$n ber Setter über baö, wie eö gemeint fe#, »erantworten. 2)iefj

würbe gugefagt
65

), unb im Allgemeinen fein ^lan gebilligt; befon*

berä follte er bie 2lufrül?rerifa)en abgalten, fta) bem 2Bein$berger

Raufen angufcbliegen. Da aua) fein S3ogt unb ber gu SWarbaa)

bamit euwerfianben waren, fo gieng er mit bem 33ürgermetfler in

aller grü£e auf ben 33erg (170 / ermahnte bie 53auern *) ernfc

lia), umgufe^ren; aber fte riefen u)m entgegen: „Wt ein STOiet,

nit ein 2Riet!" unb erflärten, gu bem SBeittfberger Raufen gießen

64) Ifcamtf bebrüten bie 3lufrft&rerif(f)en 2üle, bie md)t mit i&nen

wollten. 2>ieß fityrt aud) Zti Ringer, 78, attSraud) an, palp

ad januam fixo Ulis interdicebant aqua et igni.

65) Spät f)at aud) ößovf gehalten, unb tiefen Hergang 00t bem

<5tabtflerirf>t 9iotmeif aW 70jabriger «Wann bet$euerbad)er$

tyrogeftfrung 1527 bezeugt.

66) 25on @tabt unb 2lmt ©Otmar maren 200 auf bem Söevg. Söer.

be* Bogt* t>. 16. 2lpr. et.5l.
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au wollen, <£r »erfammelte fie um jta) tu ber flirre, unb rtety,

ba$ nia)t ju #un; wenn ber SBeinöbergcr Raufen in$ Sanb fönt*

me, bann gebe e$ «Keinen unb Ernten übel, fte fotlen im Canb

bleiben, unb jlejt ben Söunnenftetn nic&t »erlaffen. $ber fte brin*

gen in $n, bann aua> bei ü)nen ju bleiben, unb liegen nttt)t naa),

b& er bie £>auptmann$fteüe mit einem Slnbern annahm, £ier

war eine feiner erfreu £anblungen, bag er einen 93otwarer auf ben

Ittenberg fa>i(fte, ber 2)tetrta)$ SBeiler war, bag niajt ein

©freier gum <5a)log reite, bie grauen beleibige, unb tynen bie

9toa)ria)t »om £obe i|>re$ ©atten unb 33ater$ unb ©o$n$ bringe.

m bie /unge grau be$ ©oimeö ijmt ©riefe fajrieb, „bie," wie

« faß**/ ^/^'ncn @to'n ^«tten mö8en wfannctt," foraa) er für fte

unb gab ©ajirntbriefc. Unb bieg war fe£r nöt£ig, benn bereit«

Ratten £erumfa;weifenbe 23auem bie (Battin beä DlitterS Söolf

SRucfc von Söinnenben, welaje i£re auf ben Sickenberg geflüa)te~

ten tfoftbarfeiten wieber £erab£olte, auögeplünbert Diefer bitter

fam nun, einen ©c&weinöfpieg auf ber ©a)ulter unb in geringer

Äletbung ju gug (weil bie S3auem feinen Leiter mej>r feben

wollten), auf ben SBunnenfiein (170. Katern läa)elte, att er

ü)n in btefem Sluftug faf>, £örte »on $m bie Styat, befahl fo-

gleia) bie Verausgabe 07
), unb al$ einige Säuern fta) wiberfefcen

wollten, fagte er tljncn: wann e$ bie Meinung &abe, fo Ratten

fie u)n fönnen au £aufe laffen, unb nicbt foüen $ur £auptmamtfa)aft

bringen; e? fep nicfjt autogen, einen Jeimann ober fonft 3e*

manb au beleibigen, fonbern allein au »erbinbern, bag ber 2öein$*

bergifd) £auf nia;t herüber fomm, brenn ober morb. ^lünbern

KV nia)t esangelifa) noa) göttlia).

SBon ber Regierung würbe SDfarbaa; au u)rem ©tüfcpunft ge-

wctylt, borten fenbete fte ©eworbene unb Sanbeafinber naa) unb

naa) bei 1200 Sttann. 2)ie 2J?annfa)aft ber SBogteien ©röningen

unb 33ietigfceim foüte 23eftgl;etm befefcen; aber ü)r 33efc£l$j>aber

67) 211$ 3enge gegen $enevbad)ev fd)lofl berSfitter mit oen2Öor*

ten: „Watern bab if)m <3uU getban, nit %v$i, wollt and),

ba§ e$ if>m roo&l gteng ; feij er aber fonft falfcf> geroefen im $er;

*en, l>a*< miß et- nit."
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3tegler wn Stuttgart 68

) fanb, bog e$ eitel reiche ©efeöen fepen,

unb unwillig, fta) in folc^ @efa$rlt<bfett in eine 93efafcung ju geben»

2)ie £atq>tleute ber «Wannf^aft aus ben Beratern gu 2J?arbaa) t>er*

fua)ten bura) Söorte bie ©efapr ab$uwenben. Dienftog um 2Äit*

tag (18.) waren fle auf bcm SBunnenftetn 69
). 3um 2lbjug liegen fta)

bte dauern nidjt bewegen, unb ba$, wa$ jte wollen, begriefen fte in

golgenbem: pro£in fotte 9tea)t unb @ereä)ttgfeit ge$anb£abt, unb

ba$ £etl. ©oangcltum unb 28ort ©otte* fa)lea)tlta)
70
) »erfünbigt

unb bemfelben gemäg gelebt werben, nimmermehr ber 2)imperlin,

2>amperlin, ober bag ber eine auf feiner tanjel t>om Seigen, ber

anbere wm @a)waraen, ber britte vom ©lauen fage; bte befon*

bere 23efä)werben einzelner glecfen follen abgetan, im Uebrigen

aber bie 12 Slrtifel ber SBauera an ber 2)onau angenommen wer*

ben ; unb fte werben nia)t e£er abgießen, bt$ tjjrem SBorJalten @e*

nfige gefa;e£e. SDte Slbgeorbneten gaben baä <£rflere ju, unb »er*

wiefen wegen ber S3efa)werben unb ber 12 Slrtifel auf einen £anb*

tag. JDa fa)rieen bie <£inen: „m efn Wlitty, nit ein 2fltetp!"

bie Slnbern: „3a, wenn ber l'anbtag fe$t augenbltdlia) unb im freien

gelb gehalten werbe." ÜDabei würbe crflärt, ÜRiemanb beleibigen

ju wollen , aber (5flen unb Srinfen müffen unb werben fte fua)en,

boa) nia)t bei ben armen beuten, fonbern in ben Flößern unb bei

bem »bei 71
)* 9tot&f>er bolten fte ben ©tabtfa;retber von ©rog*

53otwar gerbet', ber mugte Slrttfel fc&retben, wela)e man ben 2lb*

georbneten, bte tnbeg von Stuttgart 2*er£altunggbefe£le einholten,

ben anbem Sag vorlegen wollte. £>te Regierung erbot fta) ju

63) 93er. V. 18. Slprir. @t.2l.

69) ©abelf. SB. @.

70) 9tira,enb wirb (wie in bem 28. 2lrr. ber ©afoburger 23auern) «u-

tberö erwa&nf, ober Intfjerifd). @r ^afte e$ bamafä fd)on au fe&r

mit ben 33auern öerborben (£)ed)$le, 50 f., Sttt&er, ©riefe,

be SHJette, III, 1.). Sie wollten bei ber Äirdje bleiben, tyre

©eper nur nennen bie dauern lut&erifd). Katern 3? euer* 1

'

badjer war fatyolifd), unb blieb ti, aud) nad)bem baä prote(tan»

ttfd)e ©taubcn$befenntiri& gebilbet war, bi$ in feinen $ob.

71) SBertdjt ber Regierung unb beä lanbfd). 2luöfd)uffe$, i9.2lpr. 1525.
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einem Canbtag , ber fogleia; unb $mav in Wlaxhafy vorgenommen

werben foKe. Stber inbeß parte fia) ber Raufen, ber naa) @cmm*

rigpeim gebogen, auf 2 bi$ 3000 vermeprt unb fi<& in feiner

£eftigfeit geweigert, fo, baß ipnen bereit« fteuerbaeper* 33?äf*

jigung 72
) fepr mißfiel, unb von feiner Slbfefcung gefvnxpen wur*

be. W baper bie 2lbgeorbneten 73
) mit jenen Anträgen famen,

entgegnete ipnen gcuerba(per: „2öir wollen fcplccpt fein Sanb-

tag paben, bann man pat viel Canbtag gepabt, wann man petm

ift fommen unb gefragt pat, wo« man bringe, fo pat einer ge*

fagt: ,,„i(p weiß nit, wir muffen aber©etb geben*"" SSir wol*

len au<& fein (Selb mepr geben, Sarum jiepet ju und! Äom*

met ipr, fo fepet ipr und; fommet ipr niept, fo muffet ipr und

bennod) fepen". 3a, ffe follten auf ben tfmeen ju ipm rutfepen,

fo fepr pabe er |t<p um baö Sanb verbient gemaept, inbem er ben

SBeindberger Raufen abgeweprt pabe. geuerbatper verlad pier*

auf bie Slrtifel, bat jle, morgen wieber ju fommen, wo er fie ip*

nen bann geben wolle, je$t breepen fie in baä 3ftbergäu auf, um
fta) mit bem anbern Raufen $u vereinigen. Stuf bem 3ug na<p

Saufen würbe ba$ ©(ploß i'iebenftein niept beftpäbigt, ju halten*

weften geuerba<per, weil er „ju weiep" fev unb e$ mit bem

5lbel palte, alö Hauptmann abgefegt, ju Saufen aber wieber baju

erpoben. £ier faßte man ein ©epreiben an bie Söeftgpeimer ab,

jle follen ju ipnen fommen in ipr cprijtenltcp SBerfammlung, pelfen

gu erpeben, baß ber 5lrmmann füropin unbeföwert, unb baö p.

Evangelium naep bem SBort ©otteä verfünbtgt werbe n). ©obann

würbe eine neue Unterrcbung mit ben Slbgeorbneten beä l'anbe*,

72) <5r patte ben Pfarrer, befien Spaui fie angreifen wollten, in ©d)u&

genommen unb fld) bei i&m einquartiert

75) <5iner berfefben, Pfeffer oon 93eil(tein, fpraef) fefcr bemeglid)

gnr ^ücBfepr ju, unter Ruberem fagte er über i&ren Ärieg^ug;

„3br werbet etwa weit ba$ Sanb aud&in gießen, ben *))faffeu

bie $enfkr auflagen, öftren abbrechen, 3iegel auf ben 3)ä-

cf)eru aerfd)fagen u. bg(. — Suget, waö 9tu& werbet ifjr baoon

empfa&enV"

74) Saufen, 20. 5tpr. 6f.2l.
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jenen £ouptleuten bcr Remter, vor bcr Stabt an ber beben 2Rauer

gehalten. 3Jcan fam auf bic verfproa)enen Steffel unb auf ba*

Slb^alten eineö Canbtagä, (Jiner ber Stbgeorbueten maä)te fogar

baö Slnerbieten: »Sie wollten ade Aufammemteben, man fotte bann

im freien gelb einen Canbtag galten, unb bent gürjten bic Staffel

gufa)tcfen." Allein bie Abneigung gegen frag Canbtagen war un*

überwinblia). geuerbaajer, begleitet »cm 2Jce£rereu, erflärte

wegen ber drittel, fte $u übergeben, frebe nia)t mebr in feiner

3J?aa)t, unb wegen ber l'anbtage fd)rieen fte: „2öir wollen fein

tfanbtag $an, wenn wir ein Canbtag £aben, fo lanbtaget man

nfetfc, wenn bag man ©elb mug geben"; wenn bie brauten wäg*

ten, feste g euer baa) er enblta) $inju, bag er fo lange mit t>

nen ratyfä)lage, jte feblügen i&n gu tobt. Damals unb naa)£er

würben ©c&trmbriefe an Grbelleute ausgefeilt, bie barum baten 75
);

ju bitter SBalep, bem £ol>cnftctn gehörte, fagte gcuerbaa)cr,

ba$ £)rücfenbc feiner $age fu^lenb: „lieber 3unfer, ia) fd)dme

miä), bag ia) unter bem elenben 93olf feyn, unb atfo vor eua)

freien foüV' ©a)on (ejt fonnte er o£ne ©efa^r feinet i'eben* fta)

ntebt mebr mruetneben unb mußte alle ovluabett anwenben > (sin*

flug $u behaupten. $erat, würbe eine Angelegenheit jur »bfHnt*

mung gebraut, mugte ber Hauptmann tjun, wa$ ber£aufe „ge*

me£rt" battc. Dennoa) blieb er feinem milbern Gbaraftcr mög*

liä)ft treu, balb mit @ntfa)ieben£ett , balb mit Anwenbung von

$£dufä)ungen* SteinJarb v. ®aä)fen£etm bezeugte über ibn,

als einmal ein 33äurifa)er einem einen 93eutel abgefa)mtten ijiabe

unb vor bie £auptleute gebracht worben fey, $abe geuerbaajer

vor biefen unb wo£l vor 80 «Wann gu ijmt gefagt: „33ö$wiä)t!

75) $an$ unb tytttt p. «iebenftein, ©il&etm SBalep, benen

p. ©acbfenbnm, ben £ämmlin o. S3dnnig|»etni
f
©eba*

fltan ». «Hippenburgä grau, Philipp ÄaItentb«I>

Gafpar o. ©et Ter befam einen fpldjen fd>on por bem 5lutJiug

nart) ©emmrigbeim, einige ber ©enannten er|t S5ieti(|beim.

3llle biefe (gbetlente geben generbart)er ein gnte^ 3enpiß,

unb behaupten namenrfid), ihm allein feo ^u rerbanfen, baf;

bie ©cfjlöfler Lichtenberg nnb ^ohenfletn nid)t niebergebrannt

»orben fepen.
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@r muß bura) bie ©piefj, unb wenn @r soll Teufel war! 3a)

warnte, wir wären &on be$ Gfrangelium, ber (gtyrfarfrit imb ©c*

rea)tigfett wegen ba, fo fefi ta) wojrt, wir ftnb t>on Se(felabfa)net*

ben wegen ba* 2öenn e$ gilt, ben ^bedeuten, Pfaffen unb ber

Qrljrbarfeit bura) bie Käufer laufen/ fo waren wir gut Äriegä-

leut. 3Belä)er reia) ift, ber muß reia) bleiben, unb wela)er arm

ift, ber mu§ arm bleiben!"

jDie Hoffnung ju einer SBerftönbigung mit ber Regierung t>er^

fa)wanb noa) mefir, al$ ber£aufe beö 3«^crgäu fta).an ben be$

33otwart£al$, wie e$ fa)eint, jwifa)en kaufen unb 33eftg£etm, an*

fa)lofj, unb nun neben bem geuerbaa)er ber fhrengere £an$
SBunberer att oberfter Hauptmann auftrat, aua) 3ädlein von

Bödingen unter ben £>auptleuten fta) befanb
76

). ftaa) Sötettg*

!>eim (22.) fam eine ©efanbtfa)aft ber Stuttgarter: fteben 23ür*

ger, gewählt wn 33ürgermeifier, ©eria)t, Dan) unb bem 2lu$fa)ug

ber ©emetnbe. Sie follten tyeilS auäforfa)en, t£eil$ einen ge*

meinen £anbtag im freien gelb, nur *>on bürgern unb dauern

befua)t Cgroge SBol&gcmeinbe), anbieten, auf welkem aller Stäbte

unb Dörfer 23efa)werben gebort werben, darauf antwortete

Seuerbaa)er: ba$ @oangelium, Dea)t unb @erea)tigfeit, ber

Seinäbergifa) £anbel , bie (Erhebung ber gangen beutfa)en Nation,

bie barauä entfianbenen Söerwüfhmgen unb ©eraubungen swingen

ftc ju biefem i£rem treiben, fte wollen ba$ gürftenu)um in i&re

©ewalt bringen, unb bann erfi, wenn bieg gefa)e£en, ma)t aber

jefct auf einem Sanbtag, eine c|>riftlia)e Deformation maa)en. 211$

barauf bie Stuttgarter fragten, wie beim bieg enblia) gefa)eben

fotle, »erwies er fte auf bie 12 2lrttfel ber obern Käufern Sie

Stuttgarter aber würben aufgeforbert, aua? mit unter ba$ 3oa)

(grifft $u Riepen 11X Allein bie Stäbte Stuttgart, Sa)ornborf,

Saiblingen, @annjiabt, ©Opfingen, Nürtingen unb SBinnenben

meinten gememfdjaftlta) panbeln unb aua) einen Raufen aufhellen

$u tonnen, unb |ta) nia)t mit bem 33otwarer Raufen vereinigen

ober u)m unterordnen au müffen

76) Säger, 32.

77) 9it tteU 93evirt)tu. 5t. ©t.2l.

78) Sattler, II, 131. unb 6f.5(.
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3n 93ietigJ>eim £ätte fto) beinahe eine Söeinäberger ©efa)ta)te

jugetragen: ber SSogt fottte bura) t>te ©piege, aber ein 93ejtg£ei^

mer trat auf, unb erflärte im tarnen feiner Seute, wo man ba$

tpun wuroe, wuroen ne mq>t oet innen oictccn. lusunoerer jupi

&ert>or unb fagte: „@$ mug feyn!" 2)er 23eftg£eimer entgegnete:

„3£r wollet @otteö 2Bort f?anbf>aben; baö SS ort @otte$ will

m'a;t, bag man im 93lute wate." darauf geuerbadjer: „wir

wollen $n beä Sebent fta)ern, wenn er jta) 9erfa)reibt, bag er

fem SBogt me£r feyn will"

2)ie dauern fa)äfyen fto; bamal* auf 8000 Warm, unb £at*

ten yiaä)Tiü)t f
bog ber £aufe x>ora ©a^war^walb in ftarfer 3a£l

jujie^en werbe, aua) bie au$ ben Dorfern im 9fan*$al, welaje

auf bem Äappelberg gufammengefommen feyen. 2)ie ©römnger,

bie eine ©efanbtfa)aft naa) 33ictig£eim fa)itften, würben wegen

ber 9tä£e be$ Slfpergö
79
) som 3u&ug freigefproajen, aber mit

3ufenbung von brei ©mern SBein unb einem SBagen mit S3rob

belegt 3n SWarbaa) würbe ba$ gufammengebraebte ganboolf aua)

aufrüj)rifa> 2)ie «&auptleute ermahnten ju ©eljorfam, aber 5Dro»

jungen, fte vom 9ta#$au$ $u werfen ober tobt ju fa)lagen, rie*

tben gur gluckt. (£in 2$eil ber üftannfa)aft befegte bie Stobt, bie

Slnbern giengen in tyre fytimafy, woju bie £auptleute jte noa)

bewogen Ratten m). — 2)er Raufen gieng ma)t geraben SGBegä

naa) Stuttgart, fonbem über £orrfceun naa; SBatytngen 81
), wo

79) Den Sfefhtngöfommanbanten !am bie £u|t an, dauern, bie ben

$ag übet in ((einen Gruppen oorfiberjogen , meift junge Seute

(ogl. 2öald)ner, 162. 2lnm.), jtt überfallen , aber er batte feine

Leiter unb nur loo Änedjte. Orr besagt (td) bitter über bie

23ewad)läfilgung feinet Dianes, roäbrenb man i^m boef) immer

23efebte fenbe. „@$ ift," fdjreibt er b. 24. 2lpr., „nit bie granf*

furter 5Weg bep mir, baß id) mit alten Otogen uerfeben märe,

mit tbr eud) felbft gu Bübingen perfe^en 1>abt"

80) $bfd)r. 52. f. 719. f.

81) 2Me ©aibinger bitten fd)on ben 18. 5lpr. an bie Regierung ge*

fdjrieben, baß fTd) am Stedar ein Raufen fammre, unb um #ilfe

gebeten, roeif ibr Sogt $u SBeinäberg gefallen, „(Te aber arme,

fd)affenbe ?euf obne SBerftattb ber ^anbfung fe^en."

^)faff, 36.
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man ein l'ager ftt)lug (23» 24«), unb, wie e$ fcbemt, btc 3}?ann^

föaft aus bem Sabcrgäu unb wm SKautbronner 2Imt uollcnbä an

fta) gog, aber baä ©c&lo§ unangegriffen lief. 33on ©chwieberbin*

gen 82
) au$ würbe ben Stuttgartern t benen man febon gu $orrs

heim ein SlufforberungS* ©treiben gur fcheilnahme Jatte gugehen

laffen
83

), bemerft, ba§ man mit Sefefcung be<3 ^Regiment* bi$

iegt unb gwar auf fte gewartet habe, nun aber heute (25.) gu \\)
-

nen fommen unb fta) mit ihnen beraten werbe M
). 5Die Statte

garter bitten, ihre ©tabt mit Duartier ju »erjtyonen, bie SBauent

fagen e$ gu, unb serforeeben, auf bie SBiefen gegen 93erg ftt&

lagern gu »ollen; aber atö ein furchtbare* Hagelwetter fte burefc

näßtC/ überftromten fte bie ©tabt, boeb erflärten fte: SWemanb

von feiner <£ib$pflu$t gegen ben ^aifer unb Äönig abbringen ober

ftc& bulbig cn laffen gu wollen* Slua) war Sicherheit in ber 6tabi

;

aber acht gäffern ber Söebenbäufer Pflege würben mit ben Spießen

Cöcber eingeflogen; 3ebermamt tranf, ba$ Uebrige lief in benÄeller

;

tm (Sangen nahm man bem Softer 162 <£im. SBein, 220 Scheff.

Fintel unb 800 £aber*) 2>ie $rieflerfchaft in Stuttgart würbe

gu einem £ilf$gelb angehalten. Die gwei £age SRafl benüfcte man

gu 23efe$ung eingelner Remter im £eer, g. 93. bem eine* Scbafc,

©edel*, ©traf * unb 33eute*9ttetfierä
8S

). 23on hier ergieng auch an

82) ©ort nabmen fie bem #errn oon Nippenburg etlid) 2öein,

S3ieb unb Slnbere*, ober mit ber ©rflärung, foCcbe* mit ber

3eit wieber begaben gu »ollen. ©djmiMtn Golleft. ©t.2l.

83) ©attler, IL «Beil. 115, ». 23.2lpr. 5ln bemfelben Sag würben

aufgeforbert: SBai&lingen, ©djornborf, Sag* barauf: Slfperg,

Seonberg, b. 27. Nürtingen, 9lagolb, Urad>.

84) ©attler, II. Seil. 120.

*) «Demming er, Stuttgart u.2ubwig*b. 1817. ©. 44. ©er 2lbt

forberte naebb« 1790 ff. ©djabenetfafe. tyfaff, 38.

85) $1(6 <Paufin Werter bagu 0011 ben dauern erwägt mürbe,

trat er fteroor, gog fein ipütifin ab, bebantte ft'rf) bod) unb

fprad) : „@r wöllte ber red)t 23ifd)of werben ! ©er bittt* gebad)t,

baß er bie Pfaffen weiben follfe
! " $ätt fonber fröbtid) 9Rutb

unb 2Bob(gefa(len gu feinem ©d)af>meifteramt. 90? an nannte t'bn

ben «Dfaffenfdjäfter. - @rf)ultbetf Raufen war: 2Bir»

r
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Orsingen eine 2lufforberung gu einer Qrrfldrung (25. 2lpr.) , c$ fam

ober feine. Darauf sog man vor feine Xlwe, 5 bi$ 6000 üWann

ftarf/ unb »erlangte bie Uebergabe, boa) mit ber Söemerfung, ben

©nwojmern fein Ceib antyun, fonbern nur bie ©etfHia)en, fllö*

Per unb Äloßerfcöfe branbfa)a$en ju wetten. Der aber wie*

Sittel ab. Die Säuern, ber feften ©tabt ma)t gewaa)fen wnb fta)

nur an ©irnau räa)enb *), sogen nun in ba$ 9flem$* unb gtttä$afl

(Waiblingen, 28. 29., <£berfpaa), 30.), entweber um auf biefem

SBege bem fa)wäbifd)en 93unbe, ber bei ben früheren *8eranlaffun*

gen audj ba£er fam, unter Slugen $u treten 87
), ober umben$o(&er*,

©a;enf* unb £allifa)en 33auern$aufen abjuwe£ren *).

Diefer rütfte von £all auf Söafnang, ba$ jia) aber, um von

ipm oerrett ju oietoen, an oen Jüjumtenjtetner «pausen ania)iop wj,

na£m fobann Untertanen be$ ftlofto* 2Rurr£arb an fta), unb

jog auf Sora) (17.), wo er ein £auptlager bübete, um tt)eil$ bura)

Untertanen ber tflöfler Helberg unb Zwangen, ber 9leia)$ftabt

©münb unb anberer fleinen $errfa)aften feine SWaffe JU verme£*

ren, t£etl$ Sluöfdtte in bie 9taa)barfa)aft gu maa)en. 3frx ober*

fter Hauptmann unb SRaK) war WWW gierler, SBogt von

S^annenburg, unter $m ftanben vier £auptleute. 3ttan verwfi*

Pete unb verbrannte ba$ $enebiftiner*£lofter $u Sora) (26.),

bejfen Slbt fogar tobtgefa)lagen würbe «9. @leta)e$ ©a)i<ffal fcatte

beim ©rfjerer von 9Dtarbad), einer bertyrofofen Spant Wey
ger oon SBefigbeim, oberfter ©rfn-ctbev TO eifleu ^oad)tm von

9torbbetm. Damals fam and) tarnen #arnafd)er vieber,

ber bem Spev^og 1519 nad) Stuttgart geholfen hatte , in balSanb,

unb mürbe in ben Natt) ber 5?auptlcute aufgenommen. QtM.

86) Vfaff, fingen, 374 f.

87) ©attler, n. SBeil. 21.

88) @d)ornborfer famen nad) Waiblingen, fid) biefl erbitfenb. 9i ö f d)

,

50. Vfaff, 36 f.

89) BtM. Grufiu*, 213.

90) ©attler, SBefdjr. n, 273. - 2>ie 3eit ber Verbrennung oon

£ord> wirb oon <Srufiu$, III, 213. nad> #erolb auf ben

Djtermontag (17. Slpr.), oon tyfaff, 38 f., roo^l rid)tiger auf

26. 2lpr. gefejt.
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baS ^rämonfh:atenfer*$flof*er Uberberg, bad, an Sein unb Äorn

$wor ausgeleert (i*2ftai), Wfl auf bie ©t Ulrta)ö* Capelle, um
beren 5Berfa)onung ein „einfältiger" SWenfa; mit fronen bat,

unb fte fein nannte, mebergebramrt würbe 91
). ®$ er£ob fta)

aua; einkaufen unter Einführung eine* ber £auptleute, be$ ©eorg
©aber wn ©öbtngen 92

), gegen bte attefnrwürbige ©urg £o*
£enftaufen, bte wojrf, wie fpäteren $Reoolutionatr$ berSWünfler

ju ©tragburg, gegen ba$ @efe$ ber ©leia)£ett gu £oä) in bte

Ühtfte ragte, 9foa) wet§ man ma)t genau, ob ftnbtfa)e gurcbt

ober SBerratf> biefeä ftorfe ©d)lo§ tn bte £änbe bajerrennenber

dauern gab. Die ©efa&ung unter 9?c<f von 9f etgenfietn

foü nur 32 «Kann flarf gewefen feon, baö ©efa)ie§en jtoar ertöte*

bert unb einige ©auern getöbtet, batm aber ben 3Jhtt£ oerloren

unb 9fcet§auö genommen fiaben. Widjt bloä £ab1
unb ©ut würbe

geraubt unb gcrpört, unb bte ©üa)fen 93
) fortgefajleppt , fonbcrn

aua) ba$ Unbewegliche ben geuerbränben preisgegeben. 2)a blieb

fein ©ilbnig me£r, feine 3nfa)rift, fein SBappen, feine garbe,

nur ba$ SKotfj ber flamme geugte noa) naa) feaWg 3a£ren an

ben ©tetnen. 9ßa$ wetlanb ein wllfommener unb fa)öner Seib,

war bamalö nur noa) ein ©erippe, unb ift jejt nia)t einmal me$r

btefeS
M
). Ob tym noa) ein £ag ber Sluferftejung anbriet?

91) erufiuö, II, 373. — 2>er 2lbt 2eon&arb 2)ürr, bcffen

fdjon oft gebötbf würbe, war nart) ©ci^ttngen geflogen, feine

eonoentuafen fugten oergeben* »litfnaljme in ibrem eigenen $of

git ©öppingen , man lieg (1c nid)t in bte €>tabt. Siegen naf>m

©djornborf (le gaftfreunbtirt) auf. ©feinb- 982.

92) Qed)*le, 458.

93) 2>eff. 419.

94) n fi ii?, HI, 12, 35. 6. 375 („35te ©feine fittb nod) rot& von

bem SBranb.")* 428 gtebt er an, bertfafteflan M €»d)toffei feo

nad) ©öpptngen oerretäf, unb 9lad)tä, ef>e er btintge!ommen, bte

©auern angerfitft. 3n bei* 23urg babe man ben Raufen irriger«

weife für aafjfreict) geborten, unb i&m au$ Slngft bie ©djlüffet

jum Sfiov btnabgeworfen. Anbete fagen, man babe uet) anfangs

(td) gemehrt, Steine unb &et§e$ SBaffet hinunter gegofien, aber

bann b«&* ber Äafleltan 9ieif? fetbfl ben 9Jeißau* genommen.
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Waä) folgen üebeltyaten wenbete fta) ber £aufe, pitU vor

©münb, überfiel öottcojcU, lagerte su SÄutylangen imb sog noa)

Wetter ab von SBßürttemberg naa)| ©ailborf , (Zwangen u. f. w.

33tele ffcmben in bent ©lauben, bag @ott bie alte $aiferburg nta)t

£ätte fallen laffen , wenn er nia)t mit u)rer ©aa)e wäre M)*

Der böfe ©etft, Welver btefe üeute trieb, mißfiel bem f&oU

warer £aufem Orr £atte bt$ jest feine ©a)loffer be$ 2lbel$ auäge*

plünbert ober verbrannt, unb tflöfier, ©tifte unb 35rtef*erfa)aften

nur gefa)ä$t Die Slbclberger 9J?öna)c wenbeten fta) an geuer*

baa) er , wirften von i£m eine Slnweifung auf einen @imer Sein 96
),

unb (aber ju fvät) ben Sefefrl au$ (2. 2Kai), bie ©tabt ©övvin*

gen fott u)nen i£r £au$ Helberg wieber eingeben, fie befa)ü$en

unb t'Jmen ijire 9Ja£rung, wie fta) gebührt, verabfolgen laffen,

«UT D«n vscnwaigwaio uno oem angrenzenden vyau otiDcten

fta) brei Raufen, üDer eine, von bem fa)on oben gefi>roa)en würbe,

ber 93ulaa)er, benüjte bie #tra)we#e in Auweiler (23, StyrO

?u feiner SBerftärfung, unb sog ben anbern SEag vor 3)ornf*etten.

2)ie ©tabt würbe gur S^eilnafcrae aufgeforbert, unb ü)re Xfyott,

weil man fta) &u lange bebaa)te, mit einem Söalfen eingebogen.

Wart n<ü)m bem Amtmann bie ©a)luffel, lieg umfa)lagen, bag

<£ffen unb Srtnfen baar begabt werbe, geilte aber 9ttcty& @inc

Slbtjjeilung be$ £aufen$ fam über 33aier$bronn vor ba$ Softer

9fteia)enbaa) unb begehrte weiter nta)tö alö einen Strunk 9toa)f>er

aber fa)itfte ber ©ornfietter Hauptmann 34 -Kamt, lieg ben 2lbt

geloben, ßrgfleifa) Jerbeibringen, unb 2Ule$ inventartftren, ojnc

weiteres Cetb* üDerfelbe lieg ben $bt von Sllptrebaa) Julbigen, ba$

älofier leeren, bie grüa)te gen 2>ornfietten führen unb 12 SfJtonn

33efa$ung bableiben» 3nbem ber £auvtf>aufen (um^eunetf), bef*

fen oberfkr Hauptmann £fjoma$2tfe»er war, lanbeinwärtä sog,

vereinigte er fta) mit bem, ber su ^o^rborf unb ©a)wanborf
fta) gebflbet $atte, rütfte fobann vor bie ©tabt SMbberg unb ba$

Äloßer Statin. SBtlbberg ergab fta), naa)bem e$ mit ©türm be-

brofct war, unb lieferte nun aua) feinen 3ufäwg sum Raufen mit

95) Q3rena t>on Startmann unb 3ägev, I, 69.

96) ©aftfev, «31.
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35 57tonn. 3n ba$ Wagolbtbal {Kttte fta) aber bamal* bereite ein

brttter Raufe geworfen, ber ob ftapfj in betn Salb grofjentbcite

autf bem Simmertal, ©ä)önbua) unb bem Rosenberger*

£anb (200 gefammeft worben war, unb 200 SWann ftarf in ben

Dörfern be$ ©du, sunt Xfycü mit ®malt Särger, befonber* bte

reiä)ften, „bte fola)en Ceben* gana fem ©efatten noa) €uft frB**?,

ausgehoben unb fia) angefa)Ioffen $atte (2L). SBäre ba$ Start

^Böblingen ma)t noa) entwaffnet gewefen, Ratten fta) ntana)e Dör-

fer gur ®egenwe£r gefteflt
97
), ©ngelne giengen unter fronen

mit, Slnbere entliefen ÜÄan gog auf 3Äerfimgen 400 SWann

ftarf, unb erbat fta) r>om Softer Rirfau guerfi nur einen $runf

(240/ brang batm aber, wa$ bte Urbaren unter bem Raufen/

ba be$ mutwilligen SBolfc gu siel war, ma)t »er&inbern fonnten,

beutelufrtg auf baffelbe ein (250 Eon frier wurt* bura) ben

Rauütmann beö Raufen, Ceonfrarb ©a)warg t>on Dagersheim,

@alw aufgefotbert unb u)m gebrofrt, man werbe, wenn e$ fta)

ma)t übergebe, aua) ben Raufen, ber gu Sßtlbbcrg Rebe, Ijerbctru-

fem Dtefer Raufe, ben man oorgugäweife ben $om ©ä)warg*

walb nennen famt, maa)te fta; noa) bura) bie Grinnajme ber@tabt

©ulg, auf wela)e fte geuerwerf losließen, fo bag einige Raufer in

©ranb gerieten 100
), bemerfbar, inbeg ber Raufe au* bem

@äu Rerrenberg umfa)wärmte, im Koffer S3ebenj>aufen fta) fefl*

fegte, bort aber feinen auffaßenben ©a)aben anrichtete, unb enb*

Iia) naa) Ebingen aufbraa) (i.ajfai), ber dauern auö bem ©äu

97) jDtefl tbat, mtewobt umfonft, 2>agerd^eim , bte oon ©arm^etm
»erfte&en ifcr 2>orf, ba§ bte «Bauern Wemanb antrafen.

98) SBer. aui b. 6t. 8. »on fcen 238gten gu Böblingen Säger unb

SBreitfd)»evt. Ita fiebat, ut bonos mali, nummatos egeni co-

gebant Tethinger, 78.

99) Ue&er bte Sfcaten ber Bauern gegen bie Älöfter Wipivibad), $er«

renal* unb $trfau (weUfce* feinen @d)aben auf 16,000 fr. beredj*

uete), @brt|tmann, ©efd). b. Älofter* $trfau 1782. @. 396.

f. 9faff, 41 ff.

loo) 3>ie ©tabf übergab flcf> et(l, nad)bem bte Belagerer, beren 8000

gewefen fet^n fotlen, im Begriff waren, gu (türmen. 511$ fle ben

3ugug »ermeigerfen, fdjrie man ibnen entgegen: „3&f MO 6ulg

fe^b nia)t gut Triften !

"
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noa) moglia}fi viele an ff* $og (3. SWai), unb bie Bereinigung

mit bem Raufen beö UnterlanbS vorbereitete l01
).

Unter bem Raufen au$ bem ©du gieng, wäfjrenb er su£ir*

fau lag, ftorf ba$ @erüa)t, £erjog Ulria) fommc mit 1000

SKann l02
). @r l;atte fa)on von 2ffomvelgarb au$ ben 9t ante»

£arnafa)cr ju ben württembergifdjen dauern gefa)i<ft, 2la)t ju

baben , waö es für ein Sßefen feü, bann aber, aU bie Säuern im

£egau unb in ber 53aar unb ber Umgegenb, bie Slbwefenljeit be$

©eorg £rua;feßen benüfcenb, fta; wteber in ^Bewegung festen,

$u biefen von ©djaffjjaufen au$ fefbft einen 9?itt gemacht, unb fic

um (fmfeftimg in fein Canb gebeten (4.)
m

), nacb£er (9.) bura;

eine 23otfa;aft begehrt, in i£re S3rüberfa;aft 511 fommen, unb ver*

fvrödjen, feinen Untertanen 2Hle$ baä, wa$ bie dauern befh'm*

men wollen, jujulaffen
104

), aber fie fcaben weber ben£cr$og, noa)

©a^wei^er, wela)e aua) gerne mitgezogen wären 105
), annehmen,

bie vom SBalb fogar, wenn bieg gefa)ej>en follte, fia) auriufaieljen

wollen 106
). £an$ SÄüller, ü)r Hauptmann, unb Rubere fag*

ten: fte waren nietyt auf, Herren ein?, fonbem au$*aufe$en 107
J»

2llö aber Ulr ia) in $erfon, begleitet von mehreren Leitern, tn

baö tfager $u Tüfingen fam m) , &ielt man tym eine ©emeinbe,

101) SBertd)t beö 23ogtö )il #errenberg t>om 29. 2lpr. 23cpen(>aufen,

p. l. W?ai. 6ML
102) 25cridu beä .H! öfters $trfau, P. 24. 9lpr. @t.9l.

103) 33erid)t an* 23aben p. 8. 2lpr. 6f.2l.

104) Millingen an bie württ. Sieg. 0. 11. 5lpr. St.21.

105) 23ietteid)t fofd)e, bie attä gurd)t oor ©träfe wegen be* leftteu

3ugö nad) SB. ifjre getmaty nod) Bleiben mußten.

106) 93er. beö tfetler* au Tuttlingen, p. lfi. 2(pr. ©f. 51.

107) Slnf&elm, VI, 287.

108) ©djon ben 18. 2lpr. fd)rieb ber Detter von Tuttlingen, ben Sperj.

Ulrid) follen bie dauern angenommen baben, er feo bei ifrnen

gemefen mit 1200 ©djwetjern auU bem 3$urgau unb Äfeftgau,

fte baben 800 wieber auf 2öarb$but gefd)itft, aber 400 sieb«»

mit ibm. «Wan fage, fie motten junarftf ©ngen, ©totfad), Seil

erobern, unb bann nad) Söürtt. unb jwar über ^otweü, um

bort beä $erjoga ©efd)ü$ wieber *u erlangen. ©f.Sl.
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unb lieg ijm fein Begehren vortragen , wobei er u)nen $ferbe

unb all fem ©efa)ü$ gugufityren »erfpraa). 2)ie Bauern entgeg*

neten u)m: fo fern er mbg rea;t e^rlia) um feiner ©aa)e willen

gießen unb ein Bruber fepn in tyrer Brfiberft&aft, toie ein anberer

Bruber imb ü)re Slrttfcl wolle galten, unb, wo fte ü)m wieber

emplfen, bei biefen Slrtifeln feine Slrmleut wolle laffen bleiben,

unb feinen alten ©a)aben rä$en, fo Wolfen fte tjm annehmen»

darauf erbat er fta) bie Slrtifel unb furge Bebenfgett (200 109
).

£ag$ barauf fajwor er i^nen* ©ie lagern bei £ilgingen, 6000

Sföann flarf
110

) , <£ngen wirb naa) langer Belagerung erfh'egen

unb erobert (240, burdj bie gange Baar ergebt ©türm, fwufen*

weife laufen bie Bauern gufammem £>er £ergog aber erlieg oon

fcwiel au$ (290 eine @rflärung über feinen ©a;rttt: ©ort unb

bie 9totur geben tfmt gu, alle mögliche £>ilfe gu fwfcen, um gu

bem ©einigen wieber gu fommen; er £abe jta) bafjer auf bie3u-

fage ber Bauern im £egau unb ©a>wargwalb, ba§ fie u)m gu

9lea)t Reifen wollen, mit fljnen in 93erjwnb begeben, boa) unter

ber Bebtngung, bag fte fta) bem göttlichen Sflec&te unb ber <2ty>

barfeit gemdg galten wollen Stocher (i- SWai) fa)rieb er

aua) an bie württembergifa)en Bauern: er £öre, wie fte ein gut

2#eil feines gurfient£um$ eingenommen, £offe aber, bag ba$ fei*

nen 5ftea)ten an ba$ Sanb niö)t gu *ftaa;#eil gefa)elje, ba fte aber

begbajjb feine Slngeigung get£an, fo fep fein gndbig Begehr, ü)m

bei 3eigcrn biefeö Briefe barauf gu antworten m). 2)en £ag

109) Ber. beö Äeller* gu Tuttlingen, 20. 2lpr. @t.2l.

110) Ber. betitelter* oon Balingen, 0. 24. 2lpr.: „baß $erg. Ulrtd)

auf näcbft grettag gu bem $egauer Raufen gefd)woren bab, unb

fep bie Bauerfd)aft 6000 (larf, liegen umfingen unb auf Seil,

nnb &ab 5). Ulrtd) auf 50 «pfetb, fepen aber bem sjtfefjrtljeü nad)

auf Stotel." — SSJenn man in biefe Qlngabe aud) einen Stoeifel

fefcen wollte, fo beträfe er bod) nur bte 5lrt be$ ed)toören*;

benn ba§ er mit ben Bauern btelt, ijt guoerläfflg.

111) 3m Sruct erfd)ienen, an bie oerfammelten SKetd^iWnbe, tote bie

Bauern in tfjrem Brief (Qlnm. 1 13) angeben. @d)afffoäufer Slrd).

@d>retber, $afd>enbud) für ©efd). @ubbeutfd)l. I, 240.

112) ©attler, II, Beil. 123.
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barauf vereinigte er jta) su «Moringen mit ben Sauern unb braute

©efa)ü& unb ctli^e «Retpge II3
). 2Wö er ba$ getljan, »erlieg fyn

fein treuer grcunb 3um 23ü£l II4
), unb ber bitter Sigmunb

3 wicf f»off f$rieb tjjm, feinem 33efe£t ntc^t folgen $u tonnen, ba

Slnbere baä @a)wert bei bem $eft £aben, bei folgern Regiment

wiffe er iljm nia;t nüfclia) $u werben II5
). Slber von Siefen warb

gcrebt, ©Ott £ätt' eö gerafft, bafj ber ^erjog von ben dauern

niö;t ju einem oberften Hauptmann wäre aufgenommen , bur#

beffen 9tatf> unb Öefa)i(flia)!ctt fle ba$ ganje SReia) in 9Jot£ ober

an jicb Ratten bringen mögen, angefeilt bie gro§e 9)?aa)t unb

ben Reinen SBiberftanb ll6
).

jDie Raufen fa^en bie 9fot£wenbtgfeit einer ^Bereinigung immer

me£r ein. Sin ben oberlänbifa)en fam etnc Sötttc um3«ing von bem

württembergtfa)en m), wie früher bie £egauifa)en ba$ ©letale von

bem 9*ecfartjjal*£aufen fta; erbeten Ratten
118

). ©ie fktten vor, weil

fte, bie £egauer, gegenwärtig feinen geinb auf bem £af$ &aben,

fotten pe ifmen jujie^en, ba ber S3unb nun auf jte anrucfe; fo fonne

berSBunb einen Raufen um ben anbem aufreiben, aber vereinigt

vermöge man tym bie Svi§e ju bieten. @in großer ££eil be$ £au*

fen jog nun unb ber £er$og mit ipm bis Sfotweil, balb aber gien*

gen bie meiften wieber jurütf, wenige weiter vorwärts 119
)* ;Der

113) 23er. Ui Heilert »du Surflingen, 0. l. u. 2. gj?at. ©f.2l.

114) Collin, 20.

115) Srtr. o. 2. SOtai. GL%
*

116) Olnff>etm a. a. £>. — tyaf)l fagt in ber 23orrebe ga öerfjöfe,

XIII.: „D&ne 3n>etfet (Wnbe ber SBauernflieg af$ ein große*,

©podje macbenbe* @reigni§ in ber ®efd)i(f)te be* 23aterfanbeg,

wenn einer ber $eroen jener 3eit an bie @pt0e bev 25emegung

getreten märe, unb, bie getrennten Äräfte »ereinigenb, fte mit

bobem, fü&ne Smecfe bejicfenben ©eitfe gelenft bätte."

117) Nürtingen, 3. 3Kai. SBardjner, Seif. XXI.

118) @ngen, 19. 3Ipr., an ben Raufen bei $eifbronn, SBitte um 7000

Äned)fe. Der 9tec!artl)al*§anfe forbert bann, ba er nicfjt tonne,

ben mürrtembergifcf)en bajn auf; befien ablefmenbe SJntmort gibt

Sattler, II, 23eÜ. 121.

119) Slnf&elm, a. a. D. 286. ©atdjncv, 116. 2>a* Jtroftet ©t.

©eorgen mürbe bagegen ber @rf)anpla& ifjrer S&atigfeif. Unter

16 •
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#ergog, ber waprfcbcinlia; bamalö noa) feine Antwort auf fein

©^reiben ^atte, fenbete an bie dauern in SBürttcmberg gur Unter*

fcanblung feinen Rangier, Mtttx Dr. gua)$ftetn, fajricb tym,

Hlleä anguwenben, bafj ©ulg ma)t lieber fdnem geinbe ® erolbä*

ecf eingeräumt werbe; benn ba Janbelten bie Raufen gegen un$

ntä)t h x ü b e r t i a) ober al$ Untertanen , unb , wenn fte fla) fa)la*

gen motten, ba§ e$ mit ($efa)uf unb ber Angriff „£arfa)lia) unb

bru^iö) gefa;e£e, baran will gar viel gelegen feyn" ,2°). 2>tc

S3auern aber gaben auf btefeä ober vielleicht aua) gugleia) auf ba$

frühere ©abreiben von £o£entw'iel auö fegt folgenbe fa)riftlia)c 2lnt*

wort: „<&. 2). wolle gemeiner Canbfa)af* anliegenb S3efa)werb

unb 2Bofcl#at> fo (£ $. £>. «Boreltern, unb bie große ®$abm
von Qr. g. 2X wegen erlitten £aben, gnäbiglta) bebenfen" 4J4

)/

aber aua) , „baß unfer Slngug anberä nta)t ift, bann un$ bei 9?ec^t

unb ©erea)tigfeit unb vor (Gewalt unb bei evangelifa)er cjjriftli'

ä)er Jretyeit gu befa)trmen", unb fte ba^er nia)t „wiber tljre

rea)te £)brigfcit unb wem baö gürftentbum Söürttem*

berg von 9*ea)t$ wegen gugeljort, ^anbeln noa) festen",

benn unfer aller Meinung nia)t ift, 3emanb von feinem billigen

3ftea)t SU verbringen m ). ©o wenig aua) biefc Antwort für tjm

cntfa)ieb, fo fa)nitt fte tym boa) weber bie Skrbinbung mit bem

Raufen, noa) jene Hoffnung ab, bie fo oft ber Unglücflia)en ein*

giger Srofi tft

©er grofje Raufen ber Unterlänber gog von Qrberöbaa) naa)

Äir^etm an ber Stetf m), tjeilö um gu erwarten, von wo au$

bem bfrannten #an$ 9)9 filier ronrbc eg geplünbert unb be*

fdjäbigt (9. 9Jrai). <Pfaff, 41.

120) 9iotweif, 7. SOTai. Oed)$le, 549, bat einen Slbbvncf be$23rief$

nart) bem @t.$.

121) 3)ie Söanern bitten tdo^I, et möge ©nfe* unb 936fe$, baö tbnen

uon feinen #orfaf)ven unb ifjm roiberfabren feo, r-ergfeirijen, nnb

feibft bie 9ced)nung inad)en.

122) Obne 3eitangabe. ©f. 21. 93etfage gu einem 23r. 9ittbo(pH

von Ebingen o. Ii. Wiai. @t.5(.

123) Ätrd)betm unb Würtingen ergaben ftd) ben 30. Wnf Würtingen

gog nad) geuerbadjere* Sßeifung ». 28. ber Raufen uom ®3u

(«Solingen).
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bcv ©unb angreife, t&cilö um ftd) noa) me£r gu oerftörfen mj.

©o fließ ba erp ber Raufen wn Stuttgart unter Slnfüprung beö

Hauptmanns E£ e i $ ©erber unb c^cö gaputric^o Martin Littel

$u t]>m *). 2lua) würbe bte gepung Neuffen gur Uebergabe ober

wenigfien* bagu aufgeforbert, tag aud) bäurtfa)e Söefafcung ein*

gelaffen werbe, unb babei bemerflta) gemaa)t, wie ftd) u)r Raufen

tn3wetf unb £anbluug$wetfe oon „fremben Nationen" unterfa)etbe,

bte fta; öffentlia) mit Söranb unb Ruberem an SSeinöberg, £o£en*

ftaufen unb oiel anbern Orten $eroorget£an Jjaben, \>on tjmen aber

abgehalten werben i25
j. Mein, ba bte noa) treuen ptäfce fd)on von

bem 2lngug be$ 33unbe$ wugten, fo war fegt auf feine neue lieber*

gäbe meljr gu hoffen, am wenigen von Neuffen, Uraa) m), £fi*

bingen 127
)/ bte ftarf genug waren, eine längere Belagerung au$*

Spaltern 2>a$ ®efa)iu) be$ Raufen war in geringem 3uftonb,

„13 flaronbüd&ötetn, gießen nid)t über 2 ERog an @tnem"; be$

Jeidofen SBolfe, ba$ mitgog, würbe immer me£r, Unbotmäfjigfeit

napm über^anb, unb ber llufl naa) ^lünbcrung unb 33ranb fonnte

nia)t meljr gewehrt werben ,28
), ob man fd)on in bem £ager täglicb

gweimal eine ^Jrebtgt galten ließ. 5De$ £an« ©pdt £au$ gu

124) Sie Spaupttcute erließen 21 uefrf) reiben an alle i&nen ergebenen

Remter, fo oiete gut gerftjtefe 9J?annfd)aft ju fd)itfen, afä fle in

beiben 3ügen uad) Bübingen gehabt b«ben.

•> Littel a. a. O.

125) ©ebreiben oom 2. OTat. ©attler, ff, ©eif. 122.

126) SBenn fdjon in ber©fabt, wie ber 23ogt meinte, bei 60 93ürger

mit ben Bauern in 93erbinbung ftanbeu, fo war bort) bie 55e-

fafwng unter 9teinbarb@pät ftarf genug. 5luf #obenurad)

fa§ fiberbieß SDietrid) 6p at. SDte ©tobt Urad) xoiti brei

Schreiben ber Bauern gurficc. einer ber testen Boten mußte

Sur ©träfe baä ©tegel mit 2Bad)$ unb tyapierbecfet, unb, wenn

9?einbarb ©pät nid)t geroefen märe, aud) ben ©rief felbft Oer*

fd)lingen. @t.3l. 93er. oom 2. 9Hai. fernere* bei tyfaff, 39 f.

127) SBie (id) bie Sübiuger bieten, erjagt tyfaff, 44 f.

128) Unter bem Raufen waren aud) etlid)e, bie bei 2Bein$berg gerne«

fen, einer oon ifmen trug be$ ermorbefen ©rafen flfeberbufd).

Batbecf, ©er. o. 8. 3Kat. ©f.2(.
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fingen würbe verbrannt, unb ba$ bc$ Mit von £belberg gu

£ir#eim abgebrochen, im Raufen fpracfc man au* vom Serbren*

nen bc$ 6a)loffeö £ecf, unb ber 6a)löffer be$ eiaufen v. ©ra*

veneef unb beö von 23albect SÖunberer felbjt gab bem

$rofofen ben Söefcpl für Eecf, weit bie dauern flagten, hinauf

frojmen ju muffen
129

), ber $rofo$ aber ,3°) »ia; bem Auftrag au$.

gcu?rbaa;er lobte ifm barum, unb tabelte feinen 2Ki#auptmann,

allein btefer fapttfte einen Slnbern au$, unb lieg brennen.

3u Nürtingen flieg ber £aufe vom ©au ju bem grogen £au*

fem 2*on nun an nannte er fta) „gemeine £anbfa}aft" ober „SB er*

fammlung Sßürttemberg" 13,
3- 3eat trugen, tvie e$ früher

fa;on einzeln in getynlein vorfam 132
), bie mäßen dauern rotJe

ftreuae unb £trfd$orner 133
). ^Deuteten jene ba$ heilige be$ 3u*

geä an, wie bei ben $reujfaj)rern , fo bieg baä 2Bürttembergifa;e,

3n einer wofclbefefcten ßan$lei 134
) liegen nun „alle £>auptleute

ber gemeinen Sanbfcbaft" in baä ganje Sanb 23efe£le ausgeben.

<5ö broje ein Singriff vom 23unb, fc&rteben fie, man fotte mit

2tfannfa)aft unb allen flrtcgävorrätljen herbeieilen
l3S

), mit bem

129) £iefe Älage mieberbolt jld) oft. <Si- mufjte aud> für bie 93auern

fefcr bcfd)iöerlid> feon, auf bie (leiten Sptytn, n>eld)e bie Stifter $u

ibren@tyen au^gefucf)f Ratten, unb auf fdHedjfen SBegen tyreEiefe*

rangen mit if)rem SRücfen ober mit tyrem SSieb bringen ju muffen.

ISO) 2)tefev batte nur ben Auftrag, bie brei 6fücfe ©efd)ü> abloten.

131) in einem 23rief ai\6 Würtingen oom 3. unb in einem com

5. SUfai. @f.2l.

132) ©. oben ©. 9 unb Slnm. 10.

135) Slnm. 114 unb 23ertd)t gürberer* ani $obenneuffen, l. TOat.

et.«.

134) ©ei bem©d)r. au$ Würfingen oom 3. »JKai rotrb bemerff: „$e;

liaä bat copirt (eouetpirt?) unb biet ©rf)reiber unter i&m gehabt

unb ift ber Dberft gemefl." Diefer (Sliai ift (S. 9Kei(Mner,

€fabtfd)reiber gu Stuttgart, gtfalef.©. 6t.2l.

• 135) ©attler, 132, fd)reibt einer folgen berjueilenbeu Motte ben

<ß(an aur Ueberrumpelung üttarbad)* wo (Srufiuä, III, 10,

14. 211.) aber bi«23auern befrunten gemad)t, in Sdjfaf gebracht/

bann aufgcfdjvecff unb betäubt jum@fel$tbor hinausgejagt würben.
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£aufen im Sttgau, £egau, @münb u. 21. fep cm SJerftonb gemalt,

in vier ober fünf fcagen hoffe man bie gange Unternehmung gu

<£nbe gu bringen 136
), Slua) an ben Slbel be$ Canbeö würbe ge*

fa)rieben, in ba$ Säger, ba$ man gu SDegerloa) fragen wollte,

fo ftorf er fty, eilenbö gugugtehen 437
j. 3n biefem Sager braa) ber

Unwille gegen geuerbaa)er au& ©a)on au* ©eranlaffung ber

@näfa)erung Eecfc, bte er »erhinbern wollte, fagten feine geinbe:

„taget ihn bura) bte ©pieße!" unb ferne Jreunbe: „wa$ widfi

bu mit bem ©eftnbel auöria)ten?" ©ola)e, wela)e füra)teten, bei

ber großen Unorbnung über ihrem Unternehmen noa) fterben gu

muffen, wünfa)ten fta) ben £ergog Ulria) gum Anführer **). 3«*

«ager gu Dettingen fa)rteen <£tlta)e: „«Katern ift bünbifa), unb er

unb JHtyf Gtfenhut 139
) ftnb gen Clingen geritten, pat fta) laf*

fen (mit©elb) fangen, unb Jat einen ©ruber gu Eßlingen, ber

ift ein *Pfaff!" 3u Degerloch warfen fte ihm t>or, einen S3rief

von £ergog Ulria) befommen gu haben, ben er vorenthalte* ©ie

umftellten feine Verberge mit £ellebarben unb ©pteßen, fa)rieen:

„er £at$ mit bem S3unb, man muß ben 33ö$wia)t bura) bie Spieß

jagen I" 2>a ritt er auf feinem großen ©aul unter fte unb in bem

9fing Jerum unb ließ fta) hören: „Siebe ©efellen, laßt mta) boa)

raia) verantworten, fann ia) mta) nta)t verantworten, nun fo jagt

mta) bura) bie ©pteße! — 2öer fagt, ta) ha&e ©riefe vom £er*

gog, ber lügt, wie ein 93ofewia)t" 9tiemanb entgegnete <£twa&

„2Str ftnb nta)t hier", fuhr er fort, „von£ergog Ulria) ö wegen i40
),

£ergog Ulria) geht und Üftia)t$ an, ber Äaifer ift unfer £err,

Oott guvorauä, ben wollen wir haben, 2Öir ftnb fyvc von beö

($otte$ 2öort$ wegen, baffelbtg aufguriä)ten, unb, wo einer flagt,

rea)tlo$ gu fevn, bemfelben gu 3faa)t gu helfen»" Sr brang bar-

auf, ihm bte £auptmannfa)aft abgunehmen, aber Sfiemanb wollte

136) «nürtingen, 3. Sttat. @t.2l.

137) Güttingen, 4. 3Rat. ©t.2l. 9Kalef.@. 93öfd)ct 18. 9h\ 8.

138) gurberer* 25n:tcf)f, $of)cnneuffen, l. 9Kat. @t.9l.

139) ©tefer fd)TOärmcrifd)c «JWenfd) aar Pfarrer gu ©ppingen tmÄratöV

gau, unb frei ber 23aiterf*aft bafelbft Ur&ebet be* 2lufrttbr*.

Gnodal. <Srtifiu$.

140) Non ut juvarent Ducem. Te thinger.
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Hauptmann werben, Neffen ungea^tet (fo eilt manchmal baö @c-

rü$t ber 2$at vorauä) fam noa; ein ©rief von bem £er$og, ber

^Jfaff trat in ben 9fing unb verlas u)n ,41
).

©eorg £rua)feß, ber bie dauern in £)berfa>waben #eil$

mit ©a)ladjten, tfieilö mit Unterjjanblungen t)on u)rem greipeit^

föwinbel Qc^eilt £atte ober e$ ju tpun im Segriffe ftonb, frlgte,

noa; e$e er mit ben £egauern, bte ijm auf feinem 3ug im 9tfi*

den beunruhigen fonnten m), fertig war, ben wieberfcolten 53efe£*

len beä $3unbe$ratf>$ ju Ulm 143
) unb feinem eigenen 9?a$egefü$l

wegen ber gegen feinen ©tanb unb feine greunbe verübten Oreuel

gu Reineberg. SDie wfirttembergtfaje Regierung, feinen 3orn unb

feiner fteggewojmten ©paaren Uebermuty füra)tenb, fa)ttfte i£m

SBolf »Ölt £trn£eim naa) £)ftborf bei Halingen (2. SWai) ent*

gegen, unb bat um mögliche ©a)ommg für ü)re Untertanen.

2)er gelb^err entgegnete: „3$ Witt Unterfa)ieb maa)en unter ©u*

ten unb SBöfen unb vor 53ranb femi, fo viel moglia); aber man

mu§ bebenfen, bag ein fola) 33olf in einem fola)en 3ug nia)t in

ein 33ocf$j>orn gu zwingen ift" 3n ©lmärfa)en rüdte er pinab

an ben Sftetfar, unb (teilte fta), wie etnft jwifa)en Bübingen unb

Rotenburg auf
144

). SlUein u)m ergteng e$ jjier, nur in mtnberem

©rabe, wie feinem ©egner geuerbaa)er; eine Hbtyeilung 8tei*

terei, wela)e um ben £>efierberg naa) Eitfhmu gießen, unb 33eben*

Raufen von ben dauern befreien fodte, verweigerte tym ben @e*

Jjorfam, unb eine beträa)tlia)ere Meuterei unter feinem gugvoff

verfrinberte i£n, von ber ©tabt Benenberg einen Angriff ber

Sauern abjuwe^ren M5
).

2)iefe waren nämlia) inbeg von £cgerloa) herauf über ©m*
beifingen bafrin gefommen. 3war £atte jte £rua)fe& in einem

©abreiben naa) Öcbcutung ü)rc$ Ungcfcorfamä bura) ben Slntrag

eineä £anbtagö von bem 3«8 abbringen wollen, allein fte entgeg*

neten m), wenn fte $u fola)em 2lnjug nta)t genugfam verurfaajt

141) SHtttel a. a. D. - @* war o^nc 3n>etfer jener Brief t>. l.9Kat.

142) $>trnbetm, 23ev. an bte nmrtf. Regierung, 2. TOat. et.«.

143) ©aldjnet, 108 ff.

144) 2>erf. 115, ungefähr ben i. Wat.

145) 2)erf. 124.

146) (etnberffngen) 6. 2Bald)ner, Beil. XXVI.
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wären, unb ü)n vor ffaif. 2Jtot. a« verantworten wügten, fo woll*

tcn fte lieber 9fru£ unb Uneben, benn eine SBerberbung na* ber

anbern. Wtit btefer von 2Bunberer bewirken, flogen Antwort

waren 2lnbere, j. 53« ber Stuttgarter Hauptmann, m'c^t aufrieben.

9fo$ braute geuerbac^er es ba£tn, bag von ©inbelftngen aus

3afob von 93ernbaufen, 93ogt von ©Appingen, einer ber @bel*

leute MT
), wel($e bie Söauern (fie pellten jejt ben Siebenter™ vor)

ffirj«* gum 3w aufgeboten Ratten, ju bem £rucbfe§ in fein

Cager am SBurmlinger ©erg fieb verfügte, um bie 3ulajfung von

iO bis 12 2J?ann au Unterpanblungen unb baS nötige ©eleit ju

erwirfen. 33etbeS würbe jugefagt, 2lber als 33e rn Raufen ju#

rfieffam, traf er bie Söauern vor Arrenberg (8.)* 3)a war ob bem

eben angerütften frbwarawfilbifcben Raufen , bem bie Ghrftürmung

von ©ulj gelungen, ein folcbeS 3ubiltren unb ©freien unb©tfir*

men, baß man tyn ni^t nur nia)t me£r boren, fonbem ef>er erfreuen

wollte. §eucrba<ber batte ben ©türm Arrenbergs ju verbin*

bern gefugt, aber ber f$war$wdlbifa)e £aufe brang barauf. ©ein

Raufen aog nun an ber ©tabt bin auf ben 53erg hinter bem ©cblofj,

SBunbererS ftanb auf ben 21 edew btntcv ben ©arten, bie ©$war$*

wälber griffen ©raben, dauern unb ££ore an, unb waren bie

£eftigjien. 2)oa) patte man, eine gormliebfett ober ÜKenf4>Ii*feit

beobadjtenb, vor bem ©türm folgenben 33rtef in bie ©tabt ge*

Wirft: „Siebe 23rüber in (5^rtpo I wir tyun ewb brüberltcb 2öar*

nung, unb ermahnen <£u<b, wollet von©tunb an unveraüglub Sure

Söeiber unb flinber aus ber ©tabt tjun, unb 3unfer 3afob

von S3ernbaufen, £an$ SWüller unb £an$ harter l48
).

Unb barna* wehret Gritcb, als flarf 3b* wöget; Ijaben wir @u$
niejt wollen »erhalten, £>atum in Qril ju ber a^ten ©tunb." Der

Angriff begann awtfd>en ber aejenten unb etlften ©tunbe unb währte

147) SBfe title ©bedeute ftcf> an ben Dbenroalb* unb Wetfarfböf«

Raufen angefd)loffen fyatttn, flibt SBeif. XXXIII. bei ©ard)ner,

299 f.

148) 25ieß waten ofcne 3t»eifel bie Untet&änbler bei $rucf)fefj, be*

ren m&tt\)V bei Slbfaffima, beä ©rief* nod) «iebt Getarnt* wav,

unb bie mögluber «Seife in $evrenbera, auf ibrer StücErcife $at<

ten einfpreetjen rönnen.
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6 ©tunben. ©türme würben abgefcfylagen. 200 33auern

büßten ipr Ceben ein. ©ner, ber \>on ber Leiter perabftel, rief,

aW er am Söoben lag: „ba$ peigt ©ülten abgelöst!" 149
) 3n ber

©tabt gerieten 17 £äufer unb bte ^Jrobftet in 33ranb. 2>ie top*

fere ©egenwepr ber 33efa$ung unb ber SBürger reichte ntä)t au$.

jDfe Uebergabe tt>ar uwermeiblia), bte Sebingungen annehmbar,

aber bte ©auem festen ftö) nia)t alle an fte, unb pausten übel

£rua)feg, ärgerliä) über ben Vorgang, berief eilenbö feine £aupt*

leute, unter ipnen aua) Söilpelm *>. Jürftenberg, ftettte ipnen

t>or, wie fa)impflia) fep, bag »or tpren Otogen bieg pabe gefa)epen

formen, man muffe C?£>re unb s

]? fit d)t mein* fua)en, als eigenen

SBortpeil, 311bcm panblc eä fta) um £abe unb @ut beö ganzen 2lbelö.

©ie follen fogleta) ipre 5ttannfa)aften beruhigen, von tprerSfleute*

rei abbringen, unb marfepfertig palten. 2ttit bem Slnbrua) beö an*

bern £ag$ (9.) rfiefte er ben SBurmlinger S3erg perab gegen bte

©tabt. m er fein ®efa)fi$ jenfeitö ber Simmer aufhellte, jogen

bte Raufen jufammen, er aber lagerte fta) p £a$laa). 3ur 9toe*

3eit feuerte er naa) $rieg$fttte fein @efa)ü$ lo$, ba$ ©tobt unb

S3auem erretäjte. 9iaa)t$ sogen fta) biefe auf ipren alten ©tanb*

punft ©tnbelftngen $urü<f (10.).

3ejt, ba ber £ag ber G£ntfa)etbung immer näper fam, moä)te

bte ©auern allerlei 33ebenfen unb Eorgefüpl befa)leia)en. 5Dte

Unjufriebenpett braa) gunda)fi nueber gegen tpren Sfofüprer loä,

ben SWatern geuerbaeper. ©te Wieb erpolten, er fep ein <£bel*

mann^ unb 2Köna)&greunb unb pabe von ipnen ©elb genommen;

er aber trat in ben 9tmg unb erflärte wieberpolt, ntä)t mepr £aupt*

mann femt 5U wollen. 3Äan entfajteb fta) nia)t, aber, aU er au$

bem fötng ritt, griffen fte tpn, gaben ipm $wei ©tetfenfnea)te bei

unb festen tpn in ba$ tflofter gefangen. £ier fagte er ju feinem

alten ^rofofen, ber mit ipm gefangen fag: „SJton palt mia) bafür,

ia) pab »iel©elb, unb »oll einen grogen $raa)t fttpren; ia) pab

5 ©ulben entlepnt. Unb tfl ba$ mein gürnepmen getoefen, bag

149) ©abelfofer, £anbtiud>. Grufitttf.

150) ^rtcf) einem Mscr. spccialissimum, bte $errenberger @(>rotttf; M
UebriaeHa^benSeuerbaajerT^en^roje^afte«. ©a fetter, 123.

%
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wir ba$ Canb wollten in einen Ärciö bringen, unb mcbt weiter

jtej>en, wie etliche vermeint, unb ein Deformation maa)en in un*

ferm Canb, unb $u gerb inanb Riefen, bag man grieb maä)te,

baß wir nify all vier 2Bo$en einen ßrieg hatten." £>ie dauern

walten an feine ©teile einen Gbeunann, ben Otttter 23ern£arb

©$enf von 9S3tnterfietten. ©c&on bieg beutete eine Sen*

bung ber 8nfubten an, aber aua) au$ geuerbaa)er$ Siebe er*

£eKt, bag man grtebe wünfe^te« <Sin Wttü baju fonnte aua)

^>ct3* Ulria) werben, inbem burefc feine tbuutyme jta) Württemberg

wieber in bie Diethe ber gürjienlänber bellte. 33ei ben 33auern

waren einige ber$ogli(b geflnnte (£bellcute. 2)er £er$og, von ber

für $it gfinfh'geren ©timmung unterridjtet, brau; von SRofenfelb

mit ben ©einigen $u 9tog unb ju gug in bie ©egenb von ©inbel*

fingen auf ,M
). 9lo$ parte man bem £erjog swar nia)t geant*

wortet, aber Vieler ©emittier waren mit tym befa)äftigt, unb

(fin^elne fa) einen begjalb fogar einen genauen 33orfa)lag auägear«

bettet ju paben. Orr lautet
152): um baö immer wieberfe};renbe

gewaltfame unb böa)|rverberblicr)e (£inne£men beä £anbeä ju ver*

151) ©mfinb fd)reibt an $att, 8.9JM, berSBote, ben (Te in baäSBürf*

temberger 2anb gefd)ie?t fcaben, fet> gefteru »ieber gefemmen unb

habe beridjtet, bie JSönbifdjen fepen 15,000 ju gufi unb jn 9tofj

flarf unb liegen in Wurmlingen, ber$er$og lUnri) mit 6000 (?)

9J?ann oor SRofenfeft, unb bie anbern roiirtteml>ergifd)en Säuern,

32 gä&nlein flarf, bie ade $trfd)&örner unb rotfce Äreuje an

fi'cfj genä&t feaben, feilen ju Mellingen unb Denfenborf liegen,

SBiKentf, ftd) mit ben 83unbifd)en &u fragen. C e che l e, 4U8 f.

9iubolp& von Clingen berietet an ©tatt&alter unb Xätbe,

ba0 ettrid)e @belleuf, bie er für gut$erjogifd) fcalfe, p 6in beifingen

liegen, unb ba§ ber $erjog felbft bem Raufen fcabe burd) fdjroara

3örg Srummeter fagen laffen,- auf biefe 9tarf)t bei i&nen gu

fepn, a« «nb ju guß, aber e* fegen blaue ®nren. 12. SOTai.

©f.21. 23gl.2Bald)ner, 128. @tn «Hecfarroei&inger fagf, er fep

jum #ai»fen in ©inbelfingen getommen, „ba ber Hauptmann
im frufjen $aar ift fommen." ©r.H. SKalef.©. 23üfd). 1.

152) 3n Qfbft). 2. ffafc. 2. 9Tr. 8. be* lanbfd). 5trd>io<5 ffnbet fld) ba*

Elften (Turf, obue Zeitangabe, td) weil eä aber nirgenb* paffen bei

einauret&en.
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tynbern, bittet gemeine Sanbfo)aft, bag ber £erjog bei bem Äaifer

benffieg be$9tedjt$ betrete, ben SDietria; ©pät, ber ben£eraog

an feiner SBurbe, 2Beib unb fttnbern ju famt&mb unb beuten mit

£ab unb ©ütern angetaftet fmbe, unb nod) tägliä) Unglütf über baä

?anb bringe, unb Slüe, bie tym anhängen, entferne, ebenfo alle

Amtleute, bte gwar ben Eübtnger ©ertrag unb bte Defloration

befajworen $aben, aber nta)t galten; femer, bog er ben ßanjler

SBtnfelpofer, bei bem opnc @ef*enfe Wu&tS au$auria)ten fev,

unb ben 6efretär 3ofep^ SRünfinger, ber ein JmrerifdjcS unb

lafler^afteö lieben fü^re, entlaffe ; fonfi fragen fte an: ob er allen,

bte ihm auwtber geljanbelt, oeraeu)en unb fte ungefränft auger

tfanbö stehen laffen wolle; ob er leiben möge, bag son ge*

metner Sanbfdjaft jwölf ^erfonen, Dier som&bel, t>iet

\>on ©tlbten, t>ter »on Dörfern fürten mit i$m regie*

rcn, ojne beren Sftat^ unb SBillen er nidjt, wa$ Sanb

unb 2eut betrifft, 9ftaa)t au £anbeln fcabe; ob er bie

gurfhn wieber begnabtgen, unb ben jungen £errn unb Jrduletn

in fein unb gemeiner Canbfajaft <Sa)trm, wie fta) gebührt, annelj*

men wolle; ob er bemSSunb ju ©a)waben unb bem £au$ 23aiern

Berken unb wegen ©efa)üfc, ©tlbergefa)trr u. bgl. ferne 2ln*

fpraa)e mausen, fowie mit bem Äatfer unb ©unb wieber in bie

früheren «8er£ältntffe treten wolle; ob er *>on gemeiner ^anbfa)aft

für feine ^erfon unb Ccibfnec^t beö 3a£r$ 8000 ji sJ5cn(ton, wann

tj>m bie £anbfa)aft noa) auf tbrett Soften am ber Cammer 60

^ferbe hielte, nehmen, alleä anbere Qrinfommen aber ber £anb~

fajaft laffen, felbfl mit jenen 3wölfen in dlafy gefien unb allweg

bte erfl unb le$t ©ttmm £aben, in betreff »on SBaib, SBaffer,

Sßälber, 23ogel, ©ewtlb eine neue Unorbnung ber ®efanbten ber

Sanbfa)aft julaffen, aua; ben 3wölfen bte Ernennung ber SBögte,

gorjhnetiier unb Amtleute überlaffen, bte 60 SRetftgc, wela)e i$m

bie ilanbfa)aft galten will, au$ bem lanbfdgtgen 2lbel nehmen unb

fte aua) gemeiner &tnbfa)aft fa)woren laffen wolle; ferner ob er

ber &mbfa)aft pelfen wolle, alle Älöfter unb <5tift mit aller

@eifilta)fett ikmlity ab$ut£un, unb tyre überpfftgen ©üter

in bie Cammer ju nehmen au bc$ Sanbeö 9ti$en; auf cu)nlta)e

Seife aua) alle 3e&enten, boa) gegen £ntfa)äbigung an fola)e,
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bie wela)c fduflia) an fta) gebraut $>aben, wovon bann $far*

rer, fo ba$ ©ottäwort prebtgen, aua) gelehrte ©a)ul*

meidet gur ftotyburft befolbet, arme Seut unterftüfct, unb ber

Ueberfa)u§ gu einem SBorraty für ba$ Sanb angelegt werbe ; ob

er ber ©emdnb in allen gleäen gulaffen wolle, ü)rc ©eria)t unb

fftatt; felbfi gu befe$en, er aber mit ben 3wölfen ben Slmtman«

gebe; ob er ttriffe, baf? ber 33unb ba$ i'anb um 200,000 Syrier

an £)cffreia> verfauft Ijabe, unb gugeben wolle, baf bie ilanbfa)affr,

if>rem S3erfprea}cn gemäß, bie ©umme naa) unb naa> begäbe;

enblia; ob er bieg Mt$ vor gemeiner £anbfa)aft befa;woren unb

verbürgen wolle. — 6a)on vor bem 3«3 Arrenberg befpra*

a)en fla) wegen beffen bie £auptleute, unb ber Stuttgarter gab

im Warnen feiner SD?annfa)aft fa)riftlia) bie Meinung ab: ben £>er~

30g gu feinem £errn angunepmen, bagegen aber gugugeben, baß

er mit feinem $rieg$volf gu bem Raufen giepe, unb wenn bann

(Sott bem gangen Raufen 6ieg »erleide, ü)m 9ft'a;t$ abgufaplagen,

vielmehr fo viel einguräumen, aU reitlia) möglia) fei?, 211$ man

aber von Arrenberg gurittffam, begehrte be$ £ergog$ ©efanbter,
|

Dr. gua)öflein, befh'mmtc Antwort 27ton fyraa) bavon, gween
'

gäjmlein gu fietfen im freien gelb, unb welcher £. Ulria) wollte an*

nehmen, ber follte gu bem einen, bie Uebrtgen gu bem anbero treten.

2)ieß wtberrie$ aber ber gäjmbria) ber (Stuttgarter, weil von 6tunb

an eine 3wietraa)t geworben wäre unter bem Raufen, unb weil man

eS überhaupt @bren unb @ib$ palber nia)t »erantworten fönne. Slber

inbeß biefer auö bem 9ttng abgerufen würbe, brausen mit @tlia)en

Spraa) gu galten, gemattete man bem gua)$fteiner, gum gemeinen

SWann gu fprea)en, unb balb fwb 3ebermann bie£anb auf, ben

£ergog anguneljmen. 2)a traten ber Hauptmann ber Stuttgarter unb

berQtannjkbtcr hinein in ben Dftng unb fpraa)en: „5Öir £aben einen

@ib gefa)woren, £erg. Ulria) nimmermehr gu einem £errn an*

gunefmten, wir fönnen'ä ma)t verantworten/' 2lber baä Wlfyx

war für ben £ergog 153
). Um biefelbe 3eit brangen bie ©tutt*

153) ©t.Ql. Walef.6. SSüfd). 1. ©in Wattenfcarbfer gefleht, al* man

U. ijaib jit €>. ©emetnb hielt , baben er unb Rubere für bie

2lufna&mc beö £. getfimmt. 2>af? bei bev3lb(timtmtng M9Ktf>x

für i$n war, erbellr au* 95ufrt)e( 7. 3>ie ©efanbfen gerbi*
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garter, beren g<tynbrio) 14 g<5fmbrfa;e anberer SBogteien an fta)

unb ju ber (£rflärung getraut baue, in Slllem wie Stuttgart fmn*

beln gu wollen, barauf, einen gemeinen Canbtag galten. 2J?an

fenbete »orerft 5 Slbgeorbnete um Sßaffenfh'tlftonb an bie 33finbu

fa)en, »erteilte aber boa) aua), als »or einem ®a)taa;ttag, ba$

33eutegelb. -ftaa; ber ben gä£nbria)en von ben 23eutemaa;ern ab*

gelegten 9te$nung betrug baS »on ber «Priefterfa)aft im gürften-

$um erfa)ä$te ©elb 537 ©ulben 13 33a$en, unb würbe unter

9534 «Wann ausgefeilt (11.)
,5*)*

311$ bie S3auem ben 9iütfmarfa) naa) 6inbelftngen antraten,

wäre u)nen ber £rua)fe§ gern auf ber Jerfe gefolgt, aber bit

Älteste »erlangten bie SSfoSbeaa^lung ber Lleip£eimer 23eute. $)a

bie ÄriegSfajfe in Uraa) war, fagte man ©elb auf ben anbem

Sag ju, überbieg ftraa)en ©raf £elfenjtetn unb 9cubolp£

fingen $u ben beuten, baten unb ermahnten fte auf$£da;fte,

ijnen ben mörberifa)en, »errätyerifajen £anbel, an beh 3£rigen

ju SöeinSberg getyan, Reifen gu frrafen, bebenfenb, bag aua) 2BeinS*

bergifdje bei ben 33auem liegen. (£6 gelang ü)nen, bie £erjen

ju gewinnen 155
) ; aua) erfolgte bie \>erfprod?ene 93e$a£lung. SWan

fa)lug ben S3auem ben Söaffenftiltfranb ab, »erlangte Ergebung

auf ©nabe unb Ungnabe unb Auslieferung ber bei SöeinSberg 53e*

heiligten
156

). Dt'eg auge(te£en wollte feine Partie ber Sauer».

5EBer nia)t offen unb mit jenen bason gießen wollte tt7
)/ rouffc

Sunt entfa;eibenben Kampfe ruften.

Hm greitag (12.) er£ob fla) gu 2BetH im ©ajbnbua) baS bün*

bifa)e £eer l58
). £etnria) ». Buttlar mit Reiterei »orauS $u

nanbS fagen auf einem £anbtag, man &abe t&n bafelbft gu ei*

nem 23ruber angenommen, ©teinb. 987.

154) 2)aju famen nod) fveie Änecljte. ©r.2(. ©auernrr. 24.

155) Olingen an bie Regierung $u $üb. 11. «Mai. ©t.2t.

156) (Clingen an£all, 12. 9J?ai, in £ofmann'$ dauern »Ärieg.

$>bfd)r.

157) $rei ga&nrein jogen fdjon b. Ilten ab. 3)afelbft.

158) 18 große $aupt(tütfe unb ein tüd)tige$ $efbgefd)ft$, fo wie 15,000

auSRogunbaugug, öed)*le, 181.409. 20,ooo9Kann, 33*Räber*

büd)fen, große 3abl$acfen u. öiet $anbgefd)ü0 unb ob 200 SBagen

(? ift fein Q3er&ältnifi), in 4 @d)ladMaufen, 2lnf&elm, VI, 287.
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Statfimbföaftuna be$ t*ager$, bte $axq>tma$t jog über «Wauren,

wo jener wteber baju flogen follte. 5Die Sauern waren bura;3Balb,

Serg unb SWoor gebecft. 2Bte fie ben £ru$fegen au$ bem
Söalb I^ervorfommen fa£en , rütften fte aufammetu SÖBegen einer

f,@affc", bte gwtftyeit betben beeren tag, mugte £rua)feg fta)

oberhalb Söflingen galten, unb gefa)ef>en laffen, wie bte dauern

mit ü)rem verlornen Raufen eine £5J>e ptnter bem ©ajlog befejten,

etliche ©efa;ü$ bajnn braa)ten, unb jene vorau$gefa)uften Detter ab*

trieben. Mein er na£m inbeg Böblingen weg, befegte batf ©a)log,

unb fonnte von u)m au$ mit fcalben ©anlangen unb Soppetyarfen*

büa)fen bte von ben Säuern gewonnene 3n$ö$e erretten, eben fo

von einem anbem £ügef, ben £rua)feg mit Änea)ten unb ©e*

fcfcüfc befeit platte; verjfagte nun bte Sauern au$ ijjrer vort&efl*

Mafien ©teßung, unb hxa^tt auf fte feine Seifigen unb vier

gaffonettein. ^Darauf begann er mit biefem ©efa)üfc ü)re ©a)foa)t*

orbnung $u befa)iegen unb bte heiteret, „ber Sauern £ob", unter

growtn v. Hutten (jmtter bem ©algenberg pervor) fte beob*

aa)ten $u laffen, bte er felfrft mit bem £eete naa)rücfen würbe» 211$

aber bte Leiter, bem erften Raufen ber Sauern nalje, fallen, bag

fa;on ba$ grobe @efa)üfc u>n gum SSanfen bringe, gtengen fie rafa)

vom Seobaa)ten aum ernften Angriff über. 2)iefe vier biö fünfimn*

bert Leiter 159
) entfdn'eben; ber £aufe vor irrten flofj, unb braute

bann bte beiben anbem, bie na£e bei ©inbelftngen jwnben, tn Ser*

wirrung m). £a ba$ fcjiieä ©erb er, ber bie ©tuttgarter befe^

ligte, unb ©tnbelftngen befe^t Jrielt, wa£rnal>m, rief er, unetngebenf

be$ früheren 3*vtefvalte$, feinen Ceuten $u: „Sotten wir unfere

Srüber laffen ermorbenV" unb führte fte aua) in bie ©a^iaajt. Slber

btefe $arte fta> ju balb in eine glua)t vctwanbelt. 3n vier ©tun-

ben 161
) war Sittel abgetan, unb entfa)teben, bag e$ ber Sauern

159) 35ie 23äunfd)en behaupten aber, baö $eer babe britt^atbtaufenb

tt»of>ra,erüftere Sieiffge gejablt, £><cf)*le, a. a. 0.

160) 3rt) gtö&tenf&eü* gretburgev'* Söeridtf <2Balct)ner,

93ett. XXVIII), ben auaeufd)etnltct) auc!) ©nobal, 160, N<

nü^te, unb bev mit^lnf&elm übevetnftimmt.

161) 2)cr Angriff begann um 10 Ubv 23ovm., um 2 U&v9tad)m. »ar

ba* @nbe bev ©d)to(f)f. 2lnfbe(m, a. a. £5. bat bvei ©tunben.
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falber ferne Wotfc me&r »erbe |>aben. Slua) fa£ man eine ©taubwolfe,

bie ftcj eine patbe ütteile vom ©a)laa;tfelb erjwb, für tnc ©pur an,

wela)e ber mit t»en ©einen abjief>enbe £ergog Unterlieg l62
J.

3m^aa)fe|en waren, naa) ber ©itte jener 3eit, bie ©ieget

niö)t eifrig. Wan lagerte fta;, lieg aber einen ber (Befangenen fo*

gleia; su einem fajrecflidjen Opfer werben, „©ic £aben einen/'

fa;reibt Eßlingen, beffen &lt*23ürgermeifter beim tfriegöjug war, an

£all, „im £ager ergriffen, ber bep bem Raufen $u 2ßein$berg,

unb bep ber £>anblung gewefen, aU man ben frommen ©rafen

unb bie vom Slbel bura; bie ®pie§ gejagt, ber £at baju gepfiffen,

wann einer geloffen, unb alfo fein gro£lotfcn mit iljnen gehabt. SDen

£aben fte im i'ager vor allem *8olf öffentlia)
l63

) an einen S3aum

gebunben mit einer eifemen Äette 164
), ein geuer in giemlia)er

SBeite um t>n gemacht, unb alfo laffen verfa)wi&en unb verbraten,

bt$ er geworben ifh Unb $at £err ©eorg Xxufytfy unb an*

bere ©rafen unb Herren unb vom Slbel £olj aufragen" 165
). 2)ie

glammen erhoben fta) leua)tenb bura) bie 9Jaa;t £in, auä ijmen

Jervor brang baä 3ammergcfa)ret be$ Unglütflta)en, ringsum aber,

wo bie ©ieger lagerten , ertönte baca)antifa)er 3ubel ie6
). 2öeit*

162) 9BaId)ner, 128. ©r erreidtfe in ber 9tad)t nod) Kottweil.

163) 9iart) Urteil cinco ilvie^eratb«, 2Bafd)ner, 129. 2>amit, wie

mit Slnberem, i>er*betbigt 5B. ben $rud)feßen wegen biefer grau»

famen $anclung.

164) 9lad) SetDinger'tf, Gruftu* (210) nnb $lnff>e(m'ö 2)ar*

ftettuug tonnte ber Weifer an feiner Äetfe $in unb ber laufen,

unb ber gfamme, bie auf ihn anrürfte, balb fca, balb bort ent*

Rupfen. 2Ba$ ntöjt Moö fein ©nbe »erjögerfc, fonbem aud) ben

3uf^auern ein ergö$lid)er ©paf? gewefen au fepn fd)eint.

165) mt Tanten werben genannt: ©raf Ulrid) ». $elfenftetn,

©raf griebrtd) »Oft giirftenberg, ffromtn t>. $uffen,
3)ietriö) ©päf. £)ed)$te, 107. Slnm.

166) 23on bem $eere ber 23auern, baä nad)£bfd)r. 52 f. 720. 16,000,

nad) greiburger gegen 15,000, nad) Zubern (Otlingen an

$all, $rud)fej}en*G&ronif) 20,000 «Wann ftarf war, fielen nad)

ben 2lugenjeugen Umgeffer unb greiburger pon 1600 biö

2000, $ipler 2000 (Ded)*fe, 178), fingen an $all 5000,

©taftb. unb mtt>t an gerbtnanb ($bfd)r. 52) bii in bie

1
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Inn über ba$ ©efilbe Ponten wrtaffene SBagen , Marren , ©efa)ü$e/

lagen $>i\tt
167

), ©äffen unb ©erät£fa)aften unb, mitten unter

ijmen, ober im Söalbe, wenn bie Gräfte ifm $u erreichen erlaubt

Ratten , ftorben ober fa)liefen fd)on ben £obe$fa)laf — brct £au*

fenbe* 2)ie Slnbern, befa)üjt *>om Dunfel, liefen in ^©^ftcr @ile

naa) alten Stiftungen ber £eimatj> ober ber £anbee*grän$e ju,

23auer an 33auer. 23ier #unberte famen in bte ©cgenb wn ©trag*

bürg, wo fte fta) aua) an ben ©rafen ©eorg weitbeten, Slnbere

giengen, wie x>ox 11 3a$ren bie ttom armen ßonrab, naa) ber

©a)weij. Unter u)nen war SWatern geuerbaa)er. Slber tu

«Rotwetl fteng man tlm auf. Wlan machte u)m (1520) »or bcm

©tabtgeria)t ben $roceg, baä 9leia)efammergeria)t icboa>, an ba$

er appelfirte, fpraa) u)n frei, ©ofort begab er fta) naa) 3ü*a)

(1528) ,
gewann beä Gtantonö wieberjolte gür fpracfc c wegen 2Iuö-

folgung »on 2öeib unb Äinb, aua) £ab unb ©ut, baä ber SBunb

mit 33efa)Iag belegt Jjatte, unb erlangte SSeibeS (1530). @nblia)

baten aua) bie fat£ou'fa)en dantone für ijm (1532), bag bie würt*

tembergtfa)e Regierung u)n aller 2lnfpraa)e frei laffe , *>on wegen

feines ehrbaren unb gefa)idten £anbel$ unb 2öanbel$,

bie er, bieweil er in u)rcn£anben gewohnt, geübt, unb infonberä

um begwillen, bag er fo fletiglia) mit uns bem alten, wahren,

cb rtjUttyen ©tauben angehängt unb baS feineäwegä

nie »erläugnet £at l68
). hierauf gewährte bie Regierung

aua) bieg m). 3nfoweit würbe er mit bcrfelben auägeftynt, Hieb

4000, 3rud)fe§ett<6$ronir 8000. 31 nf^ ei in Vi, 288. 9000,

«utbet 6000, in einem p. 21. 3unt, be 2ßette, III, 13.

SBcj 1500, ©abelfofer unb grufiutf 4000, «JKanliu*

( loc. comin. II, 136) 800. 3n ber £anbeägefd)irt)te beißt bie

6d)facbt „bei Böblingen ", tu Urfunben auö biefer 3eit wirb

fle aber eben fb oft „bei ©inbelffngen " genannt. 93gf. ©att«

(er, II, 152.

167) gaft alle toürttemb. ©täbte (amen fyier um itjr 3elte.

168) 2Btr glauben bieg fo nehmen ju bürfen, bag er ftcf> oon ber iUrd)e

ntd)t loäfagfe , obfrfjon feine ©laubenäridjfung eine eoangef. toar.

<2rr munfebte mot>r aud> in ftrrf)ItaKit 3(enberungeii 9J?äfHgung.

169) etuttg. 6. mvh 1532. et.3t.

*tvi, itlrtd», 2. <Bi>. 17
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aber in ber Verbannung, äjmlta) im Coofe fo Dielen Volfäfreun*

ben be$ Sllterthumä unb ber c£riftlta}en 3«'*/ wela)e ber Unbanf

be$ gemeinen Wlamxö ebenfo »erfolgte, al$ ber Unwille ber £er*

ren, weil fte oerfui&ten, bie 9tea)te unb *Pflia>ten Veiber in ein

ri^rtgereö Verhältnig $u bringen-

bie gilber, beren £)rte (wegen ihrer (Ergebenheit) ju fronen, bie

Regierung ben £)berfelbherrn gebeten ^atte iTO
) , unb lagerten vier

Sage in Plieningen unb Heuhaufen. Viele Stäbte beö l'anbeg

fenbeten 2lbgeorbnete in ba$ Sager unb begehrten ©nabe, wur*

ben aber im tarnen be$ SBunbeä nur ju ©naben unb Ungnaben

angenommen, worüber, wie über Sfobereä, auf einem danbtag

(180 fogleia) entfa)ieben werben follte, ben aber 53otwar unb ©eil*

ftein, Vratfenheim unb SZÖemäberg ntc^t befanden burfiten
m

).

Von Plieningen 30g ba$ £eer naa) Äornweftheim unb ©tamrn*

heim (18.)/ erhielt 3ufa$ von ben 2lbelia;en, bie nothgebrungen

an bie S3auern bieder fta) angefa)lo(fen fyatttn , unb braa) ben an*

bern Sag (19.) frühe auf, um (la; mit bem £eere be$ $fal$gra*

fen $u »ereinigen, SBeinoberg $u frrafenunb auf ben ftetfarthaler

unb £>benwalber Raufen losgehen m ). 80* bie 9toa)rta)t t>on

ber großen 9fteberlage naa> ^eilbronn fam, brüteten SBenbel

£ipler unb feine greunbe (|>auptperfonen im £>benwalber £au*

fen) eben an Verbefferungäplanen über ben neuen greiftaat ber

Vauern. 9hm, bie unerwartete ©efa^r abzuwehren, geboten |te

3ugug auf SBeineberg benen im 3art* unb ßoa)er*£hal, eilten

felbfl naa; Dalheim unb kaufen, in ber Hoffnung, bie jerjrreuten

170) 2>en 11. ai. £ t.Sl. 2)en 12. baten tyrtortn unb Gonoent M
©Dftefiatn; S55eU bei (fingen ben $rurt)fe§, ,,a« oberften gfetb«

bauptmonn unb 2tebf>abcr bei- @etfMia)en " um ©djonung unb

€d)u6 für fTdi. Sßalcbner, 375.

171 ) $bfd)r. 52. ©a bei f. bei Stein*. 967. (»gl. 671). Srudjfeg

edjreiben o. 15. 9Rai an ben tyfaljgrafen benennt nur 95ot»ar

unb SBeiniberg. 2Balcf)ner, 133.

172) Eßlingen an $all, ». 15. u. i9.9tfai bei $ofmann. DedjMf,
294, fyfäx. 52.

Digitized by Google



— 259 —
Säuern bort tn etn Vager ju fammeln, richteten aber nia)td mebr

au$. Darauf wollten pe tnSßetnäberg ein £ager machen, b\$ ber

große £aufe, ber bamafe vor SBürgburg lag, Ijeranrüden fönne.

5Dic £aiq)tleute btefe* £aufen$, an beren ©ptfce Ultimi t>teU

{adriger greunb, @öj oon 33erltdMngen, fianb, befahlen al-

len benen, bte u)rer ©aefce ansengen, namentlia) aua; ben ©ra*

fent>on£of>enloljc 3ujug auf SÖetneberg , Ctefcrung x>on ÜJtonn*

fa)aft unb ©efajufc
I73

). Slber bte £uft $u folgen war nta)t gro§.

Doaj fam etn Raufen gerbet, ber tn ber ©tabt unb auf bem

©Immelberg lagerte. 3nbefj waren bte 33ünbtfa;en auf ber lütfen

©ette be$ Wecfarä , um jta) mit bem ^falsgrafen , ber eben bte

33ru$faler geengt parte, gu vereinigen, perabgefommen , unb

lagerten ju gürfelb unb SRetfargartaa). SBon pier au$ würbe etn

3ug naa? SBetnäberg (21.) gemalt m), bte auf bem 2Bege ge*

legenen beutfa)metfrerifa;en Orte Qrrlcnbad) unb Binswangen, 2Öein$*

berg felbft unb einige Slmräorte, j. 23. ©elmcrebaa), oon bem

53oben weggebrannt. Der £aufe ber Bauern patte fta; baoon*

gemacht, aua; oon ben G?tnwo|mem Söetnebergä war tn Slfmung

ber fa)recflta)en ©träfe fem SWenfa) anwefenb. Die Bünbtfapen

plünberten woljl bte Dörfer, aber nta)t bte ©tabt Sftemanb folfte

t£ren Boben betreten, fte war nur beä Huäbrennenö werty I75
).

473) Deckte, 178- 180. 2öald)ner, ©eil. XXXII.

174) 3ägev, 2ßein*berg, 71. 2lnm. Ueber ben 21. 9J?ai (oergt.

Ded)$le) läßt ber <£er 9fubolpb$ r». <$t)\\\$t\\, Dtecfargar*

tad) ,21. «Wai
v

, feinen 3weifel me&r übrig. @ie f>abe« fid) beute,

fdjreibt er, »on Wecfargarrad) auf SBeinfperg unb baö ftmtüfttt

ben Wetfar gebogen, unb SBeinfperg f. ct(. Dörfern baf)in, aud)

ben beutfd)en S>errn gehörig, auf bem »oben oerbrennt, unb

finb ber £auf «auern, fo baoor $u «BJeinfpcrg, auc!) auf bem

©cf)emelberg gelegen, all £inroeg, unb att man fagt bem großen

Raufen auf 2öuraburg $u, unb etltd) rerftreut auf bie 2öälb

wloffen 6r.5l.

175) Qed)$te, 183. Söatdnier, 154. ©nobal(l60) fityrt aud)

bier eine 9Serbrenuungagefd)id)fe auf, wie bie be* tyfeifevß,

wefdje bann Sctbinger (78) wirflieb ju ber beö <0fcifcrö macht

unb nad) feiner 2trt ausmalt.

17*
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93on bem bünbifo)en Oager au$ würben ©ontbeim, StM^aur

fen
,76

) unb 33öanngen l77
} »erbrannt, ber 3äcflein SRofcrbaa)

aber, wie ber Pfeifer gu einbclftngen , im Sßetbaa) gu Wecfargar*

taa; an eine tfette gebunben unb lebenbig gebraten 178) Unter

tiefen ©efebäfttgungen gieng eine 3Boa)e vorüber. 2>ie 53auem

gewannen babura) 3tU, jta) gegen ben Wecfar f»m gu fammeln.

©ie forberten tyre33rüber jenfeitö beäDt^emä auf, über bengfaß

gu geljen, baß ba$ bünbifa) * pfä7gtfa)e £eer gwifa;en gwei geuer

tarnt; aber im <£lfaß
179

) fcatte £ergog Slnton b. Sotfcringen

feine Heinere l*e£re gegeben, afe £rua)feß bei Böblingen. Slua)

ben £ergog Ulria) unb bie £egauer forberten fte auf. „2Bir

liegen", fä)rieben fie an ijm, „in großer SBerfammlung ob 20 bis

30,000 SD?ann frarf gu Selbe wtber ben fa)wäbifa)en 23unb, ba$

28ort ©otteä unb c$rifHia)e gretyeit gu £anbj>aben unb große 5Be*

fa;werben ber Sinnen abgulegen, baä Witt feine Obrigfeit befcer*

gigen, benn allein mit Sobtfajlagen unb Sßerberbung Sanb unb

Ceut gegen unä gu Janbein, gebenfen wir bennoa) mit £ilf ©ot*

te$, fo lang unb »iel ber will, SBiberftreit gu galten " ; fte bitten

bringenb, ipnen mögltajfr ftorf gugugie^en, fte nähern fta; SBürttem*

berg, c3 feil feine £>üfc gegen unb mit n)nen treulia) erfiattet wer-

ben ,8°). ^ber nirgenb $er fam ijmen J&öfe. ©ie mußten ftd)

476) Ded)*fe, 185.

477) ©nobal, 163.

178) 2)erf. 161. 3äger, $eilbronn, 2, 50. tyfaff ®ifenftut würbe

bem «Dfarggrafen eingebanbigt.

179) KuO) in ber ©raffdjaft gjiömpelgarb Ratten ftd) bie Sauern

(les bons hommes) erhoben , eine $af>ne (an n>erd)er ein 4>irfcf>*

born unb neben bemfetben ein 25unbfd)ub) aufgeworfen unb Span*

fer ber 5(belid)en unb *J>rte(ler geptönbert. 2)ie betben OTarf»

grafen oon 23aben, ber 23ifd)Of oon Strasburg, ©raf 9? ein«

barb'tt. 95itfrt), £anä ü.9ttör*burg u. 21. legten fiel) in*$

SWirtef. Duvemoy j. 3. TOai 1525. unb #bfd)r.

180) Wecfarfulm , 27. Wai. 38a ld)n er. 93eil. XXXIX. Ot&jiit,

190.
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aud Wetfarfulm m ), 7000 Tlaxm flarf, über ba$ aufgebrannte

Söetnfperg auf £>e£ringen jurücfaiefcen. £ r u a; f e g aber , nun (28.)

mit $fal$ vereinigt, braa) fem Säger bei ftetfargartaa) ab, jog

auf ftedarfulm, unb verfolgte bie 93auern fo, bag er ju £)e$rin*

gen fa(t noaj mit i£nen gufammengetroffen wäre (30.) I82
}. <£nb*

lia; erreichte er fte bei #imtg$£ofen an ber Sauber. Dort gab

er an bem Sage (4. 3uni), ba ber ®eift, ber in alle 2Ba£r|>ett

leiten foll, auägegojfen worben tft, benen, bte naä) feinen Offen*

barungen gu £anbeln Nannten ober vorgaben, ben <5to§ be$ £obe$

.

Der 23auernaufru$r in Söürttemberg war unter ben beutfefcen

bem Anfange uaa) ber legte , me£r von äugen aU bura) eigenen

eintrieb »eranlaßt, fo weit er rein Württembergifa) gewefen, ge*

mägigter aläanbere, auf SÖßürttemberg allein befa)ränft, unb feiner

Dauer naa) einer ber fürten I83
J. 2lua) alö Empörung gegen

ben tfanbeäfjerm fann er faum angefeben werben. Ulr ia) war

bieg rea)tlta) ma)t me$r, unb gerbtnanb noa) ma)t ben

ßaifer aber, ber wirflia) ber Sanbeäjerr war, verwarfen fie al$

fola)en feineäwegs, wenn fte fa)on e£er bem beutfa)en SfJetc^e, al*

bem £aufe ©effreta; moa)ten angehören wollen. Denn bte/enigen,

wela)e überhaupt einen georbneten $lan Ratten, baa)tenfta) wojrt,

bag baä gange ^eilige romifa)e Oteiä) me£r in (£in grogeä voffötymn*

lta)e$ ©an$e$ gebraa)t unb in bemfelben 2Bürttemberg ein ©lieb

werbe, boa) unbefa)abet ber 2lnfprüa)e be$ tfaifer* an ba$ ilanb.

Ueberbieg Ratten bte SBürttemberger vorjugöweifc baö SBerberblic&e

181) 2öo fict) bie 33auern eine 3ett(an3 bevtfje ibigt , abev aud) bie

23ünbtfd)en gel)ö^nt Ratten

:

„2>a tfiat einet auf fcet SWauren fielen

Unt lte§ ten ®un5 In wintern fefcn."

©eilfenbevfl, Anonym. Heilbr. 710.

182) Occi)$fC, 194.

183) 2)a* ©fterfeft (16. 3lpr.) fann al* ber allgemeine Anfand anfle*

nommen »erben, unb bie 6d)lad)t bei ^Böblingen (12. Stfai) alä

ba« ©nbe. — 5Öad) ömnff) (77): „Wrgenb* fonft faMen ber

Slufftanb mefcr innere $altnng nnb andere ©efd)loffen&eit ui

baben."

184) © ben nadjffcn 2lbfd)itit(.
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be$ 2Bea;fel$ von Regenten unb ^Regierungen erfahren, bafj wo$l

aua) bie 23efferen unter ftttett baä ©tete etncö großen Äatferreu$e$

ftd^ wünfcben motten, ttrie benn <£berparb b. ä. felbfl erwtrfte,

ba§ im gall be$ 5tuöftcrbcnö be$ 3ttann$fiamm$ Söürttemberg ritt

SÖibbum be$ 9?eicb$ werbe. UebrigenS Ratten an bem 8ufru£r aud?

»tele ©täbte, wie tm Unterlanb ©röningen unb SCfperg , im £>ber#

lanb Bübingen, £errenberg, Uraa), Sölaubeuren, Halingen, <£bin*

gen, 9?ofenfelb, Tuttlingen ,85
), feinen tätigen 2lnt£eil genommen,

$. 23. bura) 3»fcnbung von *Dfannfa)aft, unb ij>re 23ewo£ner wo£l

mit »ielen anbern tterftänbtgen unb pflichttreuen beuten ba$ ©e*

wogte, Unrechte unb Un£ettbringenbe biefer poliriföen ©elbjtyilfe

fa;on erfannt unb ttorauögcfe£em

Die traurigen ©puren ber Sßerwüfhing liegen fejt »or un$

offen am Tage» ÜDie Trümmer ber £ecf unb be$ £oj>enflaufen,

ber erhabenen ©tammft$e ebler gürflen^äufer, jeugen noa) £eute

fcatton. Sängfi verfeineret fmb , weif eine noa) barbarifdjere gol*

gejeit fie boa) aua) funterlaffen jwben würbe, bie großen Süden in

ben pergamentenen ober papierenen ©djäfcen ber Softer, aber im*

mer noa) $u besagen, ba§ bamalä fa)on unb wn württembergi*

fa)en ober beutfa)en £änben ber Anfang baju gemacht worben ift

3u Sora) »erbrannten mit ben wichtigen eigenen Itrfunben bie ba*

Inn geflüchteten be$ uralten SHofterö 2*htrr£arb, unb ju ©eben*

l;aufen foll man in bem ju 33oben geworfenen unb jerriffenen

Rapier, wie in (te^enbem SBaffer, einljergegangen feyn
l8e

). Die*

fe$ plumpe herumtreten be$ 23auer$ auf bem ©ebiete ber $ira)e,

be$ <Btaat$ unb ber 2Sijfenfa)aft — welchen befonnenen SBürt*

temberger, ber bie eblen Äeime feinet SBotftfftommeä, feiner 2$er~

faffung unb feiner SBilbungSmt'ttct rannte unb bamit eine geregte

unb jeitgemäge feböne (Jmwicffang in 23orau$fta)t naljm, £ätte eä

niajt tief fa)mer$en fotten ! SIber aua) bie Unbefonnenen unb 9faia>

lofen mußten jfejt fü^cn, wela;
1

falföen 2ßeg fie gu Grrreia)una

fyxcx 2Ibfta;ten eingefa)fagen fyattml

185) ^>bfct)r. 52 f. 701 K
186) Grufiu*, H. 209.
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S*ettt* «opttel.

golgen beä 2lufruhr$.

Die ^Beruhigung ©übbeutfchlanbä war weber cm Werf be*

ffaifer* uttb feinet (Statthalter*, noa> beä £aufe$ Defkeia; über-

haupt, fonbern be$ fä)wäbifa;en Statt*e& ©o gewinnreid?

»urbe für bie 5ffentli<t>en unb 95rfoat4lngelegenheiten be$ fötifer*

Jaufeö biefe Slnfiatt SWarimilian& Slber, wer rat entfajeibenben

Hugenblitf som ©a)aupla$ ber ©efahr entfernt bleibt, »erltert ba$

SBertrauen $nberer unb gtebt btefen ©elegenheit, u)r Slnfehen ju

»ergrogern unb aua; in Dingen geltenb ju madjen, bte fte nia)t

angeben. ©o wenbete fia) fest fogar gerbinanb* eigene Die*

gierung in Württemberg an ben gelbhauptmann be$ 93unbe$ mit

ber S3itte, nia)t nur bie SRäblenäführer am Seben (ftott an ©elb),

unb alte Abgefallenen mit QFntgiehung ber Wehr unb Waffen 311

fhrafen, fonbern aua) ben fcübinger Vertrag, naa) wela)cm 9tie*

manb, „wie bie llanbfc&aft meine/' tfhne vorangegangene (Erfennt*

ni§ bet dichter peinIta) gefragt werben bürfe, in bem ©inne unb

naa) ben Worten beö £errn *>. ©iebenbergen gu befh'mmen,

ber bei ber ßonftrmation beffelben öffentlia; vor 200 be$ 2lbel$

unb ber tlanbfa)aft gefagt fyate, bag in ben gällen laesae Maje-

statis unb bie Meuterei betreffenb, mog mit ober ohne 9faa)t ge*

hanbelt werben !
). ©ofort fejte ©eorg im tarnen beä 23unbe$

für Slbgcorbnete in bieienigen ©täbte unb Remter, wela)e fia) ihm

auf ©nabe unb Ungnabe ergeben hatten, eine Snfiruction auf,

naa) wela)er eine neue <£rbhulbigung gefa)ehen fott. 2ltle 2Imt$*

angehön'gen mugten (um gelegenheitlia) bie SRäblenäführer berauö*

greifen gu fönnen) auf Einern $la$e erfahrnen, ©ewehr unb £ar*

nifa) ausliefern, bag (beraubte wieber aurütfgeben; fie follen fta)

l) Bübingen, Ii. Sttat. ®a(d)ner, Setl.XXXI. — gjfit einer fol*

ct)en Sotnnmfnug tonnte man um fo eber etroa* anzurichten boffen,

ba ber erläuterte Slvrifel ton bem peinlichen 9?ed)t auf Slnorbnuncj

ber Regierung ein ©ebeimnifc berOerichte bleiben follte. ®. ob. 76.

©etffer, 9tad>ritt)ren 0. wirf. @efe*en, 1787, 89.
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mit ben Dbrigfeiten gütlia) vertragen, bei Streit feie @aa)c an ben

33unb bringen, gemeinem 93unb jn ©traf unb für 23ranbfa)a$ung

von febem £)auä 6 ©ulben geben, im gall ber SBerfäumnifj aber

gevlünbert unb »erberbt werben; bie, welche feinen Sfotyeil an

bem Aufruhr genommen, fpraa) man boa) von ber ©träfe frei, aber

ber Entwichenen ®ut foll hälftig bem Söunb, ^ätftig ber £errfa)aft

anheimfallen, unb wer einen fola)en tobte, frraffrei fevn; ben

Untertanen enblta) , bie gegen u)re Dbrtgfeiten S3efa)werben h&*

ben, fev Silage beim 33unb vorbehalten 2
). 2)te§ Sittel, gerabe

als wenn fein £>err im i'anbe wäre. Wicht minber hoch hwrf>

fpracb £rua)fefj in Stuttgart ju ben im ©chlofü um ihn verfam*

melten Canbe$*2tbgeorbneten (180, unb biefe banften ergebenft

für bie £ilfe, welche ber 93unb bem Vanbe wieberholt geleitet

5>abe, fa)enften ber flrengen Söefirafung ber ^rincipa^Söuben ihren

vollen Beifall, wenn (Te, fo lange bie $rteg$leut im üanbe flehen,

gefefcehe; von S3efa)werben gegen ihre Dbrigfett (Regierung) wug*

ten fie in ber ©l feine, alt bie grögt' unb höa)P, ba§ jle ihr

«anbe$für)t über ihr viel unb manchfaltig Sitten 3
) ohn aßen

©a)u$ unb ©durm gelajfen habe; fte hielten bie 3ufammenberufimg

eines tfanbtagä ju Söteberherfiellitng ber Orbnung für bringenb,

unb enblich baten fte, bafj ein Vertrag mit bem £>er$og gemaa)t

werbe, ber an folgen Unruhen in bem i*anb nicht bie wenigfte

Urfadj gewefen. 2luf ben tfanbtag, fo befahl ©eorg, foßte von

ben SHbgeoibneten bat* $8eräcia)nifj ber 6a)ulbtgen unb (Fingefan*

genen mitgebracht werben; geföehc bie Söeifajmng in einem 5lmt

nicht, fo werbe ba$ £cer, ba$ fo lange im l'anbe bleibe, fommen

unb ©träfe nehmen ; einen Sanbtag für ihre 33efa)werben follen

fte (ta) von ihrem dürften erbitten, er fönne ihnen nia)t abgefrneft

werben, unb bie 23unbe$flänbe erbieten fta), ihnen auf bem £ag

2) «Plieningen, 15. 9Kai 1525. 3nftruction, mai ton wegen be*

23unbe$ je. 93orb«lt, mit bie abgefallenen Untertanen sc. S55ald>

ner, 368 ff.

3) 3ulejt (10. 9Wai) würbe 23a ut ( untertreibt ftd) Voutt) an t&n

abgefebuft, ber bann fäiitb (26.) : „bab* auch bitytv nif mel in

parabolt($ , fonbern mit fvepem 9Runb mit 6. g. ©. gerebt, taut

<?. ©. <8efef>f." 6f,<U.
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felbf* treulich $u Reifen. Dteg meldeten (StattpaUtx unb dlatyt ib*

rem £errn unb ftcüten btc 9tot£wenbigfeii cinec i*anbtag$ mit bem

Söemerfen wr, bag eä fta) feit biefen Unter^anblungen beä S3unbe$

mit ber Canbfa)aft bat>on Ijanble, ob er (gerbinanb) baö

£anb behalten ober »erlaffen wolle. 2lm beflen werbe

feyn, wenn er ju bem Sanbtag bte nämlta)e 3eit wäjrte, auf bie

wn bem Jfrtegäoberjten im Warnen be$ 93unbe$ einer au$gefa)rie*

ben worben fey
4
). 2luf biefem £ag »erlangten bte bünbifa)en

#rieg$rär£e »on ber £anbfa)aft, bte fta) auf ©nab unb Ungnab

ergeben l>abe, eine ©umme ©elbä ju einer ©traf unb wegen er*

Itttenen Sofien*. Dagegen erinnerte bie £anbfa)aft, bag fte bie

©a)ulbtgen in bie £änbe be$ 93unbe$ fteüen wolle, bte motten

fte frrafen, aber nia)t bie Unfa)ulbigen; überbteg babe baö £anb

ben £egauifa)en unb ©a)waräwälbifa)en 2Btberftanb get$an, ben

Wmburgif^en Raufen, ber gegen baä fftmöfyal fta) gewenbet, ab*

getrieben, unb ben Slbel, ber auf Sßeinäberg gebogen, befolbet;

ein groger ££eil beä l'anbeä fey nia)t abgefallen, anbere mit ben

93auern gesogen, um grögere* Unglüd ju »ersten; ber @a)aben,

fcen bte Unfa)ulbigen leiben, fey an fta; grog genug, bte ©a)ulben*

laß be$ Canbeä *em 53u«be befannt, unb bei ber noa) geregten

Stimmung be$ 93olf$ eine neue ©a)a$ung unausführbar. Die

auf bem Canbtag anwefenben fürflttd)en Dfätljc befa)werten fta) bei

ben bünbifa)en, bag eine fola)e ©traf4lnfe$ung ifmen gar nia)t

gebühre, fonbem tyrem £errn sufte^e, mugten aber eine trufctge

Antwort unb bie Drojmng bören, bag ber ©unb plünbern werbe,

wenn man baä ©elb m'a)t erlege. Die *ianbfa)aft beugte fta) unter

bte £anb be$ ©tegerä, bewilligte 36,000 fl, unter ber 93erwaf>rung,

bag e$ nta)t ©trafgelb genannt werbe, weil fte unfa)ulbtg feyen

unb ©trafgelber bem i'anbeäjjerrn geboren 5
). Der 53unb 6

) t>er*

4) ©djr. b. 18. «OTat. S>bfd)r. 52.

5) #bfa)r. 52., wo fid) btc a3evbanbtungen flnben. ©abeie. bei

etetnb- 966 -77.

6) er fäidtt and> einen Sefcfcl au^, bem Älofter «oreb feinen ©d)iu

ben jn erfefcen. QTrufttt«, 214.
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langte überbieg, bag ber Pfarrer ju Bübingen, Dr. ©all 7
), fo*

ßtetcf) gegriffen unb nad) £o£en*Uraa) abgeführt werbe, weil er

me$r benit eine ärgerliche, sum 2lufriu)r retjenbe <prebigt getfran,

granj ©igelin aber, ber fta) bi^er mit ber lut£erifa)en 9J?eu*

terei vielfältig eingelaffen unb bewerft, auc& £ Ulritt)* Partei

aflweg gewefen, gefoltert unb £utgeri(btet 8
), ber Pfarrer von

©a)ü$mgen enblta), alö lutberifa) unb aufwiegelnb, in einem SBalb

an einen bürren 2lft gebunben unb bort fangen gelaffen »erbe 9
).

®ittxi$ ©pät lieg ben Pfarrer von Raufen unb feinen SWegner

mit 9lut£en au$frreta)en; unb in bem unter ijmt fkbenben Uraa)

würbe ein ^rebiger, ber evangelifcb gevrebigt jwtte, ge^enft, ein

Sürger, ber tyn eingelaffen, geviertelt, unb fünf anbere ge*

föpft
,0
). Ueberbieg fiel über SBürttemberg aua) noa) ein Söütye*

ria), $eter 8tü;elin, beä Dfaia)^ $rofo& 2)er war verorbnet

mit etlichen Leitern, in granfen, ©a)waben, auf bem ©cbwarj*

walb, in Württemberg, im £egau, Sllgau unb weit unb breit

|>erum, ©a)ulbige ju Jenfen unb einen ©a)retfen in bie 2Belt ju

bringen. 2Bo tym nun fola)e angegeigt würben, bie plagt er jäm*

merltcf; unb £ängt fte unb foer an bie $äume, fo bag man bie

3abl ber von tbm ©ernteten auf 1200 angab Erfüllt von

einem grimmigen £ag gegen baä Evangelium, griff er befonberä

evangelifdjje ^rebiger ober fonft ^riejier, bie fleigtg waren unb

etwaö lafen, an „fteng'tf, beraubte, fa)ä&t'$ unb benft'*; alfo

7) 2>er übrigen* fein lut^erifd) ©effnnter w«r, n>a* ffd) nad)ber

geigen wirb.

8) 3m 3. 1526 fprad) man »ieber von fetner greilaffung. ©a 1 1*

(et, Ii, 152.

9) SBefef)! be* 33 mibe* d. 30. 9W a i . Den f . 9. €>d). batte

übrigen^ bie roürtt. Regierung fcf)on gefangen fefcen (äffen. 95c«

riebt b. 93og« gu SSaibingen, o. 20. u. 22. 9Wai. ©t.2l.

10) «retttanue, II, 198.

11) Petr. Aichelin, Suevici foederis lictor, tumultuum tempore 1200

seditiosorum decollavit; in Omnibus vero Suevici foederis finibus

10,000 inorte puniti dicuntur. Braun, notit. Codd. I, 26.

12) 93uUinger, 9ieform.©efrt). I, 252.
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baß er in fturgem in naber ©egne ob 40 an bie SBäum j>at eleu-

bigflia; ge^enft. £)a $att* alle menfa;lia)c <£rbärmb' ein Otto, fo

fratt' aua) bie afler^etKgfte 2&$e unb priefkrliaje, fielet, £oa)ge*

ejrte gryjeit feinen 33ann, noa) 2mfe£en me£, Weber bp ben Stör*

fen, noa) bp ben Cuttern; bie ila?en waren SMfajoff unb ©aber

worben" ,s
). 3n Württemberg raaajte nta;t blod baä (£t>angelium

ober bie £beilna£me am 2lufjknb , fonbem aua) bie l'tcbc ju bem

alten £cr$og ©a)ulbige. Die Stuttgarter fa£en in tyrer ©emein*

be fola)e £inri#tungen M
). £>en Pfarrer SReia) ju £orrj>eim,

Ganonifuä guSBatyingen, ber angegeben würbe, bei allen 53auren*

3ea)en unb fonft Ulria)* ritymenb gebaa)t au fmben, lieg 21 1*

a)elin an einen 33aum oor bem Ort Rängen unb für tobt gangem

Allein ber Slft braa), ber Pfarrer entrann, würbe wieber aufge*

funben unb bann »on bem genfer in 93önnig$eim oorjta)tiger ge*

$enft

2)er (fa)on oor 53eenbigung beä ßriegä beantragte) Canbtag

fanb bei bem £r$er$og feine ©a)wierigfeit; aber Statthalter unb

dläfye meinten, er fönne nur mit 9?acf)brucf gehalten werben, wenn

8tt»or baö 8anb mit Sfefeg&oB befejt feo, woju fte 500 $ferbe

unb 2000 #nea)te wünfa)en. £)iefe aufzubringen iß ber <£r$erjog

auger ©tanb, $u 300 *Pferben babe er bem Dtetria) ©pät Huf?

trag gegeben; wenn fie $nea)te aufjubringen wügten, fotlen jte

500 in 25e|tallung nehmen, ipm feoen 1000, bie er fa)on mit£anb*

gelb unb SEße^r »erfe^en gehabt, $u ben aufrfiprerifa)en 33auern

übergegangen l6
). JDietria; Bp &t £attc jwar am Anfang beö

Sfoftujr* in Ulm ©ilbergefa)irr im 2Bertf> von 1000 fl »eräugert

unb barum jfttea;te geworben, unb grogeä ftüljmen bamit gehabt,

allein er »erfolgte me£r feine perfönlia)en 3wecfe ,7
); nun melbete

15) Slnfbelm, VI, 291.

14) (Orünetfen) Senfblatt b. Reform, b. ©rabt ©futtert. 1835.

15) SrufiiH $bfrt)r. Dapptfdje $bfd)r.

16) 3nfprurf, U. «Wai. ©t.3l.

17) Warnt na, et 93er. p. 22. 5()>r. ©faft&. u. 5Rärbe an ©coro
Srudjfeg t>. 30. 9lpr. befeueren (Ich ftbei @i>. mtfcloft* $tn*

unb $ev<9*eiten. 6r.2(.
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er, wobl 300, aua) 500 tfnedjtc aufbringen 311 tonnen (ber GFrft'

h*t$og Jabc bcgbalb fd)on jweimal an u)n geftfcrieben), bie 9?cgte*

rung mödjte ihm nur fagen, wer ihm baä ©elb gebe 18
). 2Äit

Anfang beä ©ommerä fam ber Canbtag ju ©tanbe (19. 3uni).

2Ba$ auf ihm gu serhanbeln fev, Ratten Statthalter unb 9?dc^c

ihrem £errn unterlegt, nämlich ber SXixfrupr fep unentfa;ulbbar,

ber augefügte ©a)aben für bie £errfa)aft fehr gro§, bt'e gretyetten

unb Verträge »erwirft; boä) tonne t>crmtttelft emeä angemejfcnen

2lbtrag$ bei bem milben gürflen wieber SBerjeihung erlangt wer*

ben. 3ugt«ä) bitten ftc, ba gwtfa)en ihnen unb ber i*anbfchaft

pittin ©trett fep, um eine (£rflärung wegen be$ Slrtifelä ber £anb*

habung im Eübinger Söevtrag |>m(ia)tlta) beä crimen laesae Maje-

statis im ©inne be$ ©i ebenbergen, ba etliche © ertöte ein

fola)e$ Vergehen naa) ben 2öorten be$ SBertragä behanbeln. Sua)

fotte ber großen unb beä Umgelbä halb eine neue Orbnung ent*

worfen unb babura) bem Äammergut aufgeholfen werben 19
).

ÜDarauf erhielten 2Öenje$lau$ *> £offfira), £err ju Äolmünj,

©eorg & grunbäberg, oberfier gelbhauptmann ber ©raff^aft

Styrol, unb Xtyomat gu$ä »on ©cjmeeberg, $aiferlia)er ÜÄa*

jejiät unb be* 9tcia)$ Hauptmann ju ftegenäburg, 3nfrructton »).

3ugleia> würben (Statthalter unb Statte befehligt, ber Canbföaft

ihre Privilegien nicht $u conftrmiren
21
). 33i*her hatte g e r b i*

n a n b in Württemberg , ob ibm gleich baffelbe fapon in bem

33rüffeler £ran$act (7. gebr. 1522) erblich gugetheitt war, al$

• Statthafter feinet 33ruber$ regiert, weil l>tefe Rettung fea)$3ahre

geheim bleiben follte. 9ltm erbat jta) aber gerbinanb vor biefer

3eit »on feinem 33ruber bte 5öeröffentlia;ung be$ StheilungSacte*

unb erhielt fie (15. gebr. 1525) mit ber Erwähnung, bafj bie

£aupturfaa)e ber (Geheimhaltung /ejt weggefallen fey, unb e$ viel

*

18) mdmtyi, l. 3uni. ©t.2I.

19) Stattf). u. 9t. »ebenfen k. Bübingen, i.3uni. #bfd>. 52. f.

703 ff.

20) @r,tf). gerbinaubi 3nflniction 2C. 3nttrtitf, 9. 3tini. % a.D.

f. 708 ff.

21) Stottrittf, 13. 3»m 9(. a, D. f. 716 »>
f.
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gut ©ewinmmg ber ©emütyer bei ben Untertanen biene, wenn

fte bura) jene felbf* fia; regiert fejen, bie fie als tyre Herren er*

.fennen w). g e r b i n a n b benüfcte ben £onbtag, um bie§ ben 2Bürt*

tembergern befannt $u maa)en, unb, waö unter ben »orltegenben

Itmfiänben »on SQBia)tigfeit war, bte £ulbigung ju »erlangen, bie

ttyn nun alö (£rb£errn »on Söürttemberg gebühre. Söegen be$

2lufrtu)r$ £ob er £er»or , wie fe£r ber Artifel ber £anb£abung im

SEübinger Vertrag »erlegt worben fc^ f ntemanb {mbe bie Meuterei

jur Slnjeige gebraut, £anb angelegt, fte im tfeime niebergubrütfen,

©träfe »errängt, bie Dbrigfeiten unterftüjt, fonbern ber größte

Streit £abe entWeber jugefejen ober mit^tma^t, ojme 3^anQ »on

Slugen; £erjog Ulria) fep fogar ju einem c^rifWia>en TOtbruber

angenommen worben; ber £>errfa)aft täjien unb Detter Jabe man

gebranbfajajt, jwei 6a)löffer gerftört, ßlöfier auägcplünbert unb

»erbrannt, eine neue Regierung unb Drbnung maä)en wollen;

gröblia)er fonne man ben Vertrag nic^t »erleben; er fe$e i£n für

aufgehoben an; er fonne bie früheren Cetfhtngen »erlangen unb

ben grei$ug aufgeben. 9tun fe? fein ernjlli* 93ege£ren, bie Canb*

fa)aft foUe tym wegen biefer begangenen £anblungen unb juge*

fugten (Stäben einen trefflta;en Slbtrag unb 33efe£rung t£un, wie

es in anbern l'änbern ber 33unbe$ßänbe aua) gehalten werbe*

yiad) ben »ielfaa)en $3ef$äbigungen »ermöge aua) bao Äammergut

nia)t mefcr bie Aufbringung ber 3«tfen, Prälaten unb Canbfa)aft

feyen wegen ijirer »erfa)rieben, fie foUen aua) jejt SDWrtel tre*

ten, fte feyen bae fta) felbft, tyren Äinbern unb bem gangen 23a*

terlanb fa)ulbtg ; wenn bem ma)t fo wäre, würben fte m'a;t feit

»iel {mnbert 3a£ren (ta) tyren Herren fo £oa) »erfa)rieben $aben.

2)a§ ber $erjog nia)t wieber etnbrea)e, follen (te 2£aa)t £aben,

in feinem unb be$ i'anbeä tarnen 5000 frember $nea)t anjune^

men. 2)te 2anbfa)aft fua)te fta; in einer ©egenfa)rift gu rea)tferti»

gen, ben 3rr#um in$ ?ia)t gu fefcen, ba§ bem gangen £anb $ur

Caft gelegt werbe, waä nur »on föngelnen, ober ben Söürttember*

gern, wa$ »on Auelänbern gefc&efcen fey, unb gu beweifen, wie

fe&r fte »on allem ©a)trm entblögt gewefen unb wie »iel fte ge*

22) Sö«a>0t>, p., r, i6o.
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a,cn ben Slufrufcr getban $aben, Sülein bte Qtommtffatre gtengen

nun nur noct> me£r in baä (Jtnjelne, um bte ©a)ulb von t£>rem

£errn ab, unb auf fte ju wä^en. gür ben ©traben an £oljcn*

(laufen unb Ztd will ber @r$j>erjog 60,000 , für ben Wufcen, ben

er au$ ben flloflern, wenn ftc nia)t befa)äbigt worben wären, $äite

jte^en fönnen, 20,000, unb für ba$ auö Mafien unb Vellern ©c*

nommene 10,000 ©ulben Slbtrag 23
). äber bte näa)ße 3«fanft

war eben fo fe£r ein ©egenftonb ber 23eratjmng , aU ber ©ä)aben

ber SBergangenljeit. 2Ber trug bte ©a)ulb btefer, unb wer bürgt

für jene? 2)te £anbfa)aft wieber^olte ü)re Vorwürfe gegen bte/e*

nt'gen, wela)e £ilfe Ratten leißen follen, unb befa)ulbigt aua) »tele

be$ SlbeW ber $ln£änglia)feit an ben £er$og* (Bit »erlangt, baf

man ben »bei fta) verbinblta) maa)e, me£r in ba* ®a)i(ffal be*

£erjogtt)um$ verflea)te, unb gur Slufßellung von 400 *Provtftonern,

bte ftetö gerüßet feven, veranlaffe. Slber btefj genügte ben dorn-

nttffarten m'a)t, ftc wollen von ber verarmten i*anbfa)aft ©elb $u

200 ^fcrben, ©elb gu 3000 fremben ©olbnern, aua) jeitlia)e Sc*

ficllung ber 3tnöjaf>lung. £)a$ vermochte bte Sanbfa)aft nta)t, ftc

verwies auf bte «Prälaten, unb, al$ btefe fta) weigerten, auf bte

£tra)e felbjt. ©eborfam ber Untertanen gegen bte Obrigfett,

welcher von £)auer fey, fliege nta)t au$ ber gura)t, fonbem au«

ber Ciebe , btefe auä bem ©lauben, unb ber ©laube auä bem SÖort

©otte$. 21ml) f eni Sauer wolle fta) ^euttgä £agö mebr mit menfa>

lta)em £anb, fo (£igcnnu$ unb gürwü) ju £etl ber ©eelen obne

3eugmg ber <5a)rift erfunben &abe, fätttgen unb 6ejablen laffen,

er fa)rete allenthalben naa) bem lautem unvermifa)ten ©otteäwort,

unb wenn man ü)m ba$ mit ©ewalt wolle wehren, tjm barob

fdnglia) annehmen, flrafen unb oerjagen, fo entfiele Sttterfett ge*

gen bte Obern im £ergen unb enblta) auäwenbiger leiblia)er Sluf-

nu)r, wie man erfahren pake, benn, »aö man guvor mit

©efa)i(flia)feit unb guter Drbnung nta)t will änbern,

ba$ wirb barnaa) bura) ben gemeinen 2ttann mit Un*

gefa)t<flia)feit mtgbrauajt unb fürgenommem 2)arum

fev nöt^ig, ju verhelfen, ba§ bem SSolf baö ©otteäwort lauter

25) $bfa)r. 52. 901.710 — 21. ©abelf. bei ©teinb- 986 — 992.
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uttb nad) bem (5>ctfl o£n allen menfd)lia)en 9ht$, gfirwifc unb ei*

gen ©utbebünfen gelehrt werbe, auf bag Vertrauen gu ©Ott unb

Siebe gegen ben «Jtäd)fien emftebe , triebt aber, bag bie gret'bett beö

©eifteä gu ber gretfcett be$ gletfä)e$ gebraust unb gewenbet werbe,

£)$ne biefe* «Wittel m5d)te bte inwenbig ©itterfett beö gemeinen

JBolf* nta)t au$gulöfe$en fevm 3«m Slnbern muffe, um Orbnung gu

erhalten , bie Regierung bura) bte ü)r gu ©ebot fh^enben «Wittel

SJa)tung einflögen. 2)agu fep ®elb nt>t£ig. ©o mm i|>r £err

baä nia)t geben möge, unb bie Cammer unb bte 2anbfd)aft eä aua)

ma)t fonne, fo muffe man in ber allerlegten 9iotb ba$ allerlegte

«Wittel oerfua)en, unb e$ bei ber &ira)e nehmen. «Wan baa)te noa)

nia)t an Slufoebung ber reia)geworbenen JWofxer unb ©tifte, aber

an tyre Deformation *), ni*t an eine SBeranberung im ©tanbe,

wo£l aber in ber 3a$l ber 2Beltgetßlia)en. S)te alten Älofter * unb

2öeltgeiftlia)en lägt man im grieben abfterben, bte ^nna^me neuer

»erwilligt naa) 33ebarf bie £)brigfeit M) , baä Vermögen fommt in

bie Verwaltung ber Cammer; ftnb bamit bie ©Bulben begabt unb

ber grieben im Canbe wieber^ergeftellt , fo mag man bie @aa)e

wieber in ben vorigen ©tanb rieten. Daffelbe j?abe man oor

300 3a£ren in Spanien get£an unb ba$ Canb bamit gerettet, tbue

ber «pabft felbft, tnbem er gu Unterhaltung ber ßarbinäle ba*

SBermogen t>on Älöfrern unb Stiftern naa) «üom gic£e, unb gefa)e$e

in beutfd)en Sänbern bei weniger großem «Rotjftonb. ££ue man
eö nta)t, unb reige baä 23 elf bura) ©a)a$ungen, fo werbe biefeö

aufä «Heue (ta) erbeben, tllrta) wieber einfallen, fo werben bie

«prätaten fefren, wie e$ noa; über jte |>ergej>e
Ä

). Um fola)en

24) 97? an wäre in Württemberg, wie aucf> baö ftrd)ttd)e SBerbalten

geuerbaefoerä beweist, mit einer 5Ke formatiert ber Ätrdje tu

Segicftung auf 2ebre unb 2>t4ctptin nad) bem ©orte ©otteä gu*

frteben flewefen, obne fld) begftalb einer neuen Äirdje angufd)ltegen.

36) 2Bo in einem 2)orf 5 ober 6 *J)rie(ter fepen , bemerfen fle nad)«

ber, raffe man ben bafbeu Zfait abfterben , unb ibre Steffen bie

anbern lefen. ffiilbbera. g. 95. barfe 7 Äaplaneien, Qrbbaufcn 6.

(3 ab elf. 2anbb.

36) Sattler, H, 158 ff. Seil. IM.
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<Prei$ foUtc gerbinanb bte l'iebe ber SBürttemberger erlaufen.

3bn anjune^men, waren feine ©efanbten nia)t bevollmächtigt, fte

giengen, ebne auf bem Canbtag etwas au$geria)tet ju jjaben, unb

übcrliegen ber Canbföaft, ©efanbte an u)ren gürten gu fa)itfen ober

feine änfunft ju erwarten. 2>ie SWttgu'eber ber Regierung mbefj

fa)rieben ijmt, jta) recfctfertigenb unb flagenb, bag fic bei £. UU
riajä ffiiebereinfommen im 93auernaufru£r ju fej>r perfönlia) be*

bro&t gewefen unb bie SBurgoögte unb 3n£abcr ber ©a)löffer {$*

nen ju wenig folgfam feöen. 3uglei<$ berichten fte, noä) fey ba$

Canb nia)t ganj nn)ig, fte bitten um ^rooiftoner unb Äriegäsolf;

aua; fein ©elb fcp ba, ber Äammermeifter £abe 80,000 fL 2lu$*

fiättbe, bie ©laubiger mahnen unb wollen feine ©ebulb me£r $a*

ben; mit bem £erjog jjabe ber @r$er$og fta) aua) noa) nia)t

»ertragen, er folle c$ tjnin, ober befehlen, bag man ifm in ben

ofrreia)ifc&en <£rblanben alö geinb be^anble, mit Wieberwerfen unb

in anber Seg, benn fo er mit 400 ober 600 ober auf$ £öa)ji

1000 ftnegt anjög, er würbe baä Canb ojme 2Biberjianb unb

leiebtlia) erobern, „bann fta) ba$ gemein SSolf »ernennten laffe, i£re

<5rue§ unb Surfen ftea)en unb fliegen feinen £crrn »on Sir*

temberg"; ber @jmrfürfi »on ber ^falj »erlange (Entwaffnung ber

23auern, wie er eä getfmn, aber ba$ wollen fte auf bie Slnfunft

beö Qr^erjogö aufgefegt feon lajfen 27
). 3)iefe erfolgte, unb nun

würbe su Bübingen (10. ©et.) ein groger tfanbtag gehalten M)/

unb auf Antrag ber £anbfa)aft naa)träglia) auf benfelben aua) auä

17©täbten 28 befonbere ^erfonen, großen 2#eil$ Söögte, berufen 29
).

Der @r$er$og »erlangte »on Prälaten unb il

anbfa)afi l) bie 33e*

jablung ber auäftänbigen 3utfcn, i'eibgebinge unb Sa)ulben im

27) 93er. ®tatti>. u. 9t. an ben Gräfte**, o. 17. 2lug. ©t.2l.

28) Der @rüberü09 ift fetjon 29. 2lug. (23ud)0($, VÜI, 105 ) JU

Bübingen, ber auf ben 29.@ept. nad) Stuttgart au$gefd)rief>ene

Sanbtag tonnte aber bort wegen einer anftetfenben Äranfbeit

nid)t gehalten werben. 6t.& $bfd)r. 52. enthalt ba* erfte

(14. 2lug.) unb *u>eite 2lu*fd)reiben (23.6ept.), ledere* oom

Ct}*erj00 feJbfl.

29) <?inl>erufung*fd)reipen o. Ii. Der. $bfd)r. 52.
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«Betrag von 60,000 fL, welche He burcfc ßrieg unb Empörung

geleerte Cammer gu benötigen auger ©tanb fep , unb 2) bie 2luf*

Kettling von 'JJroviftonern $u Spaltung unb £anbljabung be$ Jrie*

beng 30
). Darauf entgegnete ber Slusfdjug ber ?anbfa)aft 31

),

„baß tprcö S3ebünfcn$ £öa)licb von 9?ötpen fepn wolle, am aller*

erften ben 2Öeg ber £anb£abung gn fua)en unb fur$une£men, bann,

fo man gleta) von 33c$a£lung ber ©a)ulben viel wollt reben, fo

war e$ 2llle$ umfonft, benn, wie ber vergangen 6a)ab am vor*

berflen aue Langel berfelben erwaa)fen ift, alfo fann au* bem

fünftigen anberS nta)t aU bura) eine frattlia)e £anbbabung begeg?

net werben"* Slber fte, wie bte 23eja£lung ber 6a)ulben, liege

bem gürfrcn ob, ma)t ber £anbfa)aft. 2)iefe vermöge e$ aua)

nta)t, ba fte in biefem 3a£r vier gewaltiger £>eer$üg erlitten £abc

unb auf ben lejten fünften erfogen unb erfa)öpft fep, fo bag m$t
einmal bie Canbfreuer werbe eingebracht werben tonnen, unb bei

neuen Auflagen nur neue Empörungen gu befürchten feiern „9hm
fannä <£ % 2X nit," fa)ltegen fte, „bie Cammer £at$ nit, bie

arm verberbt £anbfa)aft vermagö nit", unb boa) follten eilenbä

bte ©laubiger befriebigt unb bie £anb(>abung vorgenommen wer*

ben, fte wtffen anberS nia)t, bann mit einer fa)arfen Slrjnei #x

Reifen, ©te wieberpolcn tbren 23orfa)lag ber Sieformation ber

$h'ra)e, unb fugen bei, bag bann aua) bte Untertanen befto e£er

gu einem Beitrag werben $u bewegen fepn, „aber fonft o|me SBor*

gang btefer Deformation ba$ Sanb fa)ä$en, armen Söittwen unb

SÖaifen, aua) mana)em 53tcbermann, ber mit viel $tnbern bela*

ben ift unb 9?ta)t$ hat, bann ba$ er im ©a)wetg fetneä 2lngefta)t£

fa)werlta) erarbeitet, baä 3h* au$ bem £al$ gießen, unb baneben

bie ©etftlia)en, fo aller vergangenen Unfall nta)t bie wenigfl Ur*

faa) fmb, in ihrem *Praa)t unb tyeilS in ihrem faulen Ceben unb

öffentlichem 9)?uthwtllen pflanzen, unb alfo jufehen, wie fte mit

(Schaben be$ $crrn, i'anb unb Ceuten aller SBelt 6a)d$ an fta)

retgen," babet ben 6a)irm gemegen unb an ben ilanbe$befa)werben,

30) ©abelf. bei ©feinb. 994.

3t) 3)eö 2lu$fd)u& gemeiner £anbfd)aft @rflavung uff bie jwe* W\U
tel je. 5>bfd)r. 52. ©abelf. a. a. £>.

•tot, Wirt*, a. <B*. 18
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jte meift auf tyre Untertanen umlegenb, boa) ma)t$ leiben, „bad

SflleS maa)t allen Unfrieb, 3anf unb SBiberwillen nidjt altem bei

bem gemeinen armen Timm, fonbern aua) allen <££rbarfeiten".

(Sie wtcbcrf>olcn bie früheren ©rünbe wegen ber 3uläfftgfeit, unb

bemerfen noa) : „wie elenbiglia; bura) bie (Surttfanen mit ben $frün*

ben gefjanbelt, unb $u waä @otte$ <£j>r unb 9tu$ ber ?5frünben

©üter bura) jte oerjeljrt werben finb, ba$ ifl leiber ofenbar unb

9iiemanb »erborgen. 3tem fo finbet man auf biefen £ag viel, ba

einer $wei, brei ober vier *Pfrünben Iwt, beren er feine befijt, fon*

bem verfielt bie mit einem ringen ©elb, von einem armen 95rte*

Per ju galten bie gegifteten Neffen unb 3a£r$jeiten, ba$ Uebrig

Wirb funweggesogen, unb mit *praa)t, Solluft unb 9Jhm)wilIen

von SBtelen ver$e{>rt, unb ärgerlia) vert&utt ©o nun fola)e$ offene

bar wiber ©Ott ge£anbelt unb geftattet wirb, wieviel me£r mag

tiefe Deformation in biefer allerljodjfien unb legten Wotfc ju ©utem,

9iu$ unb 2öol?lfaj?rt allen grommen unb @£rbarfeiten aud) für*

genommen unb ojjne 9laä)fyeil gefcanbelt werben"* ,,©o fmben

wir aud), bafj $u ben 3^iten @9prtani bie ^eiligen SBäter oft

Äela), <5ilbergefa)metb unb anbere $trd)enge$ierben $erbroa)en unb

ju 3tittn SEBittwcn unb 2öaifen bamit geholfen £aben, j'efcunb bei

unfern £agen ijt e$ umgefe£rt, bie $ira)en unb ©eifilia)en wer*

ben jejt mit Verbotenem fxaftt unb Sofien gegiert, unb baneben

lägt man Sffiittwen unb Sßaifen, Sanb unb Seut ju ©runbe gej>en,

was ©ott ©cfallen* baran j>at, ba$ gtebt bie ©efa)rift unb alle

vernünftige ©eaeugniß". ©ie wieberljoten enblta) aud) bie 33itte,

baß ba$ ©otteäwort bura) fromme, gelehrte unb verfiänbige ^5rie*

fier bem 33otf Junfüro rein, lauter unb treulia) verfünbt, unb baf*

felb allein auf ben innern 9Äenfa)en gegen ©Ott unb äufjertia)

auf breite, ?iebe, untertänigen ©efjorfam, bie allein von ©Ott,

unb fofern ftc beßänbig fepn unb bleiben, fott gejogen werben* —
2)er (Fr$er$og verfvraa) Slbänberung beä <&taat$ mit 3utf*$ung

be$ SRentmeiftcrä, ber breien von ber Cammer unb ber fea)$ vom

2luäfa)ug, Slufftellung von 200 ^rovijtonern auf Sofien ber ©eifc

lid)feit, 33ttte an *Pfalj unb 23aiern, bie vermöge ber Grimmg ju

fteUenbcn Söölfer für Notfälle bereit su galten, bie 18,000 fL,

wela)e ba$ ?anb an Äriegefoften bem 33unb s« letffen jtftte, sur
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©e$iabett$a$lung $u wrwenben, bie 2lu$getrctenen gegen eine ©elb*

buge lieber in ba$ £anb ju laffen , aUe 23aarfa)aft ber Cammer

ju ben laufenben ©c&ulben ju »erwenben, wenn bte ©umme son

ber Canbfdjaft in 3a£re$frift wteber erfejt »erbe, bag ftetä ein

baarer SöorratT^ baliege, unb wenn femer bte l*anbfa)aft bte übri*

gen ©Bulben im Setrage r>on 50,000 fL aufbringe; bagegen

verwieg er wegen ber fo ernfllta) beantragten Deformation auf

ben Deid)$tag, ber naa) Hugäburg 32
) fa)on auggefebrieben war,

unb erftärte, waä bort befa;loffen, ober weffen er fta) in anbem

feinen tfänbern wegen ber Deformation *>ergleia;en werbe, foß

bann gefa)eljen; aua) fonne bte 2anbfa)aft eine ehrbare befdjeibene

53otfa)aft gen Augsburg fdn'cfen, bamit fola) Deformation ijjm,

aueb üanb unb beuten $u ©utem beflo fiattu'a;er möge erlangt wer*

ben 33
). 2)en Prälaten jeboa; fagte er in einer befonbent Sßer^anb?

lung, wie mk 2ttiu)e e$ ü)n gefoftet £abe, bte gegen fte aufge*

brachte 2anbfa)aft $u beä £etl. Deia)$ Deformation auffielen,

unb bewog fte unb bie übrige ©eiftlta)fett jur Uebcrnafjme ber

Sofien ber ^roötftoner, bieweil etlta) ber ©eiftliajen au ben Huf*

rubren ntc^t wenig Urfaa) gegeben, aua) ber gemein SWann biefer

3eit über fte befonberä bewegtg unb wiberwittig fcp. JDfc Prälaten

gaben auf brei 3a£r jctyrlta) 4000 ff. für bte $rov>tftoner im gaß

eine* triegS, ju SWonatfölben für fte, unb 8000 fT. aU 23orfa)ug.

2>er <£r$er$og aber famt <5tatfyalttx unb Dät^en mugte äufta)ern,

bie 8000 JL, bie ju Bübingen Unterlegt würben, nur gegen £.

Ulria) unb $u £anbl?abung ber Drbnung im Sanb serwenben,

son bem päbfHia)en 33ret>e pi (Erlegung beS britten 55fenntngä ge-

gen bte dürfen feinen ©ebraua) meljr maa)en, unb enblta) bafür

forgen ju wotten
,
bag ber Unwille ber i*anbfa)aft gegen jte auf-

bore, unb wn ben Untertanen u)nen bte ©a)ulbtgfeiten unwetger*

lia) gereicht werben, dagegen »erlangte er aber aua) wieber, bag

32) gerbinanb tyarte t(>n im tarnen fetueö ©rubere auf beul 6. Dot>.

bafctn auögefd)rieben, bann auf ben 1. 9ttai 1526 oerfrfjoben.

SSudjor^, II, 366.

33) 93era,leid)una, mit ber 2anbfcf)aff sc, $bfd)r. 52., worauf bev

2anbfag$abfcf)teb u. so. £)ct. bei Sattler, II, üöeil. 125.

18 *
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fte tyre (Soiwentualen von tyren Pflegen unb £ofen auger ben

ftloffrrn Wittel in biefelben ju Slbwartung be$ ©otte$btenf*e$

jurürfberufen, unb bie Verwaltung seitlia)er ©üter, wel*

a)e gctfllic^en Seuten übel anfiele, weltlic&en ^5 er*

fönen anvertrauen. Die übrige ©etjlltc&fett gab von 100 fL

Grinfommen 12, unter ben gleichen 23ebmgungen 34
). ©o weit

waren nie bie «£>erjoge gegangen , nur feiten würbe aua) bie ?5rie*

fterfc^aft belegt, jcjt aber niajt bloä fie, fonbern fogar bie grauen*

unb SWannöflofier, reiche unb 23ettelorben, Sammlungen, 33egui*

nen, SÖaibbrüber, ©pitäler, ^eilige Pflegen u, bgt (Sin Vorgang,

ben bie gerbtnanbeiföe Regierung wieber£olt benüfcte, unb ber

fyatertyn auef; bem £er$og Ulria) bienlia) war 35
).

2)ie 50,000 fL ber £anbfa)aft würben fo umgelegt, ba§ bie un*

ge^orfamen ©täbte (33ratfen£eim, ©üglingen, 33otwar, 33etlfiein,

SWarbad), fteuenfiabt, 2lmt Sßeinöberg) ba$ jDo^elte jaulen mufj*

ten, att ©trafgelb, ©onft gab j'eber £au$beftfcer ober (Sapitalift

ben Käufern *) ober bem 2krmögen$betrag na* auf vier 3afcrc

jä&rlia) ungefähr von 100 fl. einen al$ ©teuer 37
). Von biefem

©elb foll bann ein Vorrat^ von 20,000 (L hinterlegt werben, um
bavon, wenn Ulria; wieber einfiele, fogleia) frembe fötedjte wer*

ben &u fönnen. ÜDen Prälaten, Qrbelleuten, ©täbten unb Slemtern

unb einzelnen ^Jerfonen blieb ber 9tea;t$weg gegen bie Aufruhrer

54) S3ergletrf)ung mit ben Prälaten, u. 9fet>er$ k. 6. 91od. ®att*
ler, 23ei(. 126. 23ebenl>aufen traf t$ im©anjen 2500, #irfau

u.9tfaufbronn 1325, $errenalb looo, 3»iefalten u. SBlaubeuern

lioo, Slbelberg 1200, 2)enfenborf 800, Sord) 550, SKurrbarbt

u. @t. ©eorgen 350, QUpirdbad) 650. SBergfetd)ung mit b. ©ei|b

Udjfeif, 12. 9toi>. $bf(f)r. 52. SRefcrtpt , bie bewilligte ©efbbiffe

b. ©etftlidtfeit betr. 2.3an. 1526. SKofer, ©teuergefefce, 1, 40.

35) 93erid)t ber beeben 2anbfd)reiber t>. n. ®ec. 1536, wie ti mit

2tnfegung ber ©djafcung in 2ö. oor unb narf) M $erjog* 83er«

jagung gebarten worben. ©djmiblin, Collect.

36) 2)a$u mußten aud) ber ©eijtridjen Käufer gerechnet werben, fo

wie ber tyräfaten jc. Untertanen.

37) 3>a* habere ber 2lrt ber S3efteurung f. bei 9)?ofer, ©teuerge«

fe^e, <?inf.LXIVf. u. ba* ©teuerrefeript ». 2. 3an. 1526. I, 37.
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offen, tt)aö viele imt> x> erwirf elt e 23 er^anblungen, aud) tue oorläu*

ftge 33efa;lagna!>me ber ©üter Gringelner, g. ©»Katern geuer*

badjerä, na($ W sog. Qrmgelncn Grbelleuten gewahrte ber (£rg*

£ergog ©a)abenerfa$ bie SÖittwe be$ ©rafen x>on £elfenfrein,

welker 500, unb ber ©olm, bem 4000 ©ulben guerfannt wur*

ben 39
}, foHten von ben ©ütern ber ^getretenen, noa; ©efan*

genen ober fc|»on £tngeri($teten au$ ©tabt unb 2lmt 2Sein$berg

entfa)äbigt werben 40
). Söegen btefer ©tabt, von wela)er nur

216 £offtätte unb „10 £äuälen unverbrannt'' gu fe£en waren 41
),

£atte ber Grrgljergog bem 2lbel unb bem @efe$ gu einer auffatlenben

©enugtyuung unb allen Meuterern gu einem abfa)retfenben Wltxh

geilen oerorbnet, bag jte auf ewige 3etten wüfte liegen folle, auf

fle£entlta)eö Sitten feboa) unb um nia)t Unfa;ulbige mit ben ©djul*

bigen gu ftrafen, ba$ Aufbauen wieber gemattet, aber unter ben

brüdenbften 33ebingungen. 2öa$ inbeg bie ©tabt in tyre $affe

gegogen, ift an bie für(tli<$e Cammer abguliefern, fie felbft in ein

offenes Dorf, ber Dfcatfj in ein bürgerliches ©eria;t (o£ne pemlia;e

©eria;t$barfeit) gu oerwanbeln, bie ©jungen aber in jeber 3afcr$*

geit unter freiem Gimmel unb auf bem $la$e be$ ©pieftagenä gu

galten, alte SEaffen au§er Degen unb langen Seffern auSgulie*

fern; enblia) follen bie (£imoo$ner auf bem genannten *pia£c nta)t

38) #aitg SBernber u. $anfen o. Ebingen, ©ebriibern, 400 ff.

Bübingen, b. l. .Oft. ©f.Ql.

39) Sfibingen, 27. @ept. Äerler, #elfen|teiu, 136.

40) 9Jtan in&enttrfe b. 23. 91ot>. 2)er Sluägetretenen ©i'tfer betrugen

3745 ff., ber ©efangenen 1617, bei- $ittgerirf)fefcn 408. Sftan

bot bie ©titer oergeMid) jum Äauf att$. 2>ie @nffcf)äbigung$fumme

würbe auf 4500 ff. feftgefejt unb ©tabt uub Slmt gum (Singug

au$ ben uerliebenen ©ufern beauftragt. 2ü$ IHrid) roieber

tu baö «anb Um, war erjl bie #arffe bejaht, SBeinäberg be*

fdjwerte ftet), baß bei ber Goufttcation gu fummarifd) »erfaßten

roorben fep. 1557 brobten bie #elfenfteintfd)en mit einem tyro

jefl cor bem 9ieirf)$famtner*©erid)f , ben S3ürgern würbe baoor

bange, aber Sp. (Sbvttfopb rietb, bie ^njtruction beä tyrogeffe*

abguroarten. 2)iefe unterblieb. ©t.5l. 23. Ä. Safe. 21. u 27.

41) SWofer, ©teuergefefre, Wnl LXIV. 269.
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nur ityxliü) am £>ftertag mit Aufgang ber Sonne erfreuten unb

ftc& ein 2lmt unb ge|»cn Neffen für bie ©eclen ber Entleibten lefen

Iaffen , fonbern aua) eine Capelle unb ein großes fteinerneä Äreuj

mit einer bie £hat melbenben 3nfa)rift errieten 42
).

9hm war ber Er^her^og mit bem Canbe wieber auögeföhnt,

fünfte ihm brei^elm Sftonate feine ©egenwart **), unb beforgte

von hier au$ befonberä bie Beruhigung SEptoft, ba$ aua) in Sfofc

rühr gefommen war, bura) billige Gmtfchetbungen unb eine bem

gemeinen Wann günfh'ge £anbe$orbmmg **) : alle Dtobothen, wel*

a)e nia)t auä brieflichen Urfunben, bie wenigfienä 50 3aJ>r alt,

erhellen, würben allgemein abgefa)afft; eben fo ber f leine gelb*

jeljent; alle alten unb neuen 2lfter$tnfe für ablösbar erflärt, bie

Sifvelsinfe aufgehoben; außer ftoth* unb ©a}wara*2öilb

(boa; auch, wo eö verberblich würbe), gafanen, galfen unb

£abichte, burfte alles 2Btlb gefc&offen, mußte aber jum

Slnfauf juerft bem Ebelmann angeboten werben; e$ ifr erlaubt, mit

£unben ba$ 2ßilb von ben (Mtern ju verjagen; jieber barf für

eigene 9tothburft fifa)en; alle mit@runb~ unb £erren*3tn$

überbürbete Bauerngüter follen bura; etne gerichtliche Eom*

miffton unterfucht, unb nach Sefmben erleichtert werben; bei

gehören hat ber ©runbherr Nachlaß gu geben u. bgl. Er gab

fogar bie 9ttutterfirche in einem befonbern Erlaß ben 2)?agifrraten

auf eine 2lrt preis, ba§ nur bie 9?oth beS SlugenblicfS fein £erj

ba$u benimmt haben mag, nämlich baß baS Evangelium bua)ftäb*

lieh geprebigt werbe, unb baß bie SWagtßrate bie fleh übel halten*

ben ©eijHichen ber Regierung anzeigen follen, um fte abfegen ju

tonnen. 2Bie froh wären bie württembergifa)en dauern gewefen,

42) .Oedjäle, SBeil. 25. i). 17. 9?ot>. @. 294 — 99.

43) Grufiuä $bfd)r. auf b. Untoerp23tbl. giebt ein ^albed Safcr,

bie <5&rontf 13 «Monate; in 93 11 d> 0 f ^ falbe icf) neben anbern

einen ©rief o. 29. 2lug. 1525 unb einen o. l. Wai 1526 auä

Bübingen battrt (VIII, 105. 336). @r wohnte auf bem ©d)lof?.

Den 15. Oft. 25 ifl er in Stuttgart (III, 14.). ©en 30. 2>ec.

unb im gebr. 1526 reüte er nach Slugäburg. 6t.V. ©at rt>

ner, 169.

44) 25urbern, \ III. 356 ff.
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wenn aud) i£nen eine fola)e milbe ©onne geleistet £ätte, aber

jte waren bereit* fo paaren getrieben, bag bie Herren, wela)e

me£r galten, alt ber <£r$er$og , fte nia)t me£r ju fürchten Ratten,

3m Regiment traten einige SBeränberungen ein. 2)aä ©tatt*

£alter*8lmt war erlebigt; benn £rua)feg Sötl^elm war fa)on im

©ommer wegen gefa)wda)ter ©efunbbeit abgetreten, nun ernannte

ber @r$erjog an feine ©teile mit 33erütffta)tigung ber Söünfaje 45
)

von Prälaten unb Canbftänben ben, für bie fritifa)en Umftänbe

be$ £erjogt£um$ geeigneten, £rua;fegen ©eorg *>. SBalbburg,

ben im Regieren unb Unterpanbeln woljl erfahrenen unb nun mit

©ieg gefrönten gelbperrn 46
). ©eine 9fegiment$rätf>e waren:

@raf 303il£elm (£berftein, 3Jtce(tott£alter, SRubolpp »on

fingen, SÖolf 9.£irn£eim, ©ebaftian ». Nippenburg,

©ebaftian ©a)tlling, 9tat>an son £f>all>eim, 3afob

» SBernpaufen, £etnria) £röfa> Buttlar, ber lange

£eg genannt; Dr. £an$ SBaut unb Dr. £einrtc& 2öinfet*

Jofer, ßan$ler. Slugerbem würben noa) 25 ©rafen unb bitter,

bie tm Sanbe angefeffen waren ober Slemter befleibeten, unb 12

auger^alb be$ SanbeS ju 9fätl?en ernannt, ©er £rua)fege £atte

noa) feine eigenen £>of;&waltere, ben ©rafen (££rtftopfc $xut>*

vid) 3ollern unb Söolfgang ». Dettingen, bie gretyerrn

SDfarquarb unb ©eorg » Äönig$etf*2lulenborf, eilf an-

bere Qrbetleute unb aa)t Sbelfnaben, pielt über 30 s)5ferbe (20 wa^

ren tym anbebungen) junt 2)ienf!e beö Sanbeä, unb war äugerft

gaftfreu

lieber 200 9Jrowjioner würben in 33e(Mung genommen, b.fc.

2Ibelia)e be$ Sanbeä mußten eine 2lnaaj>l Leiter gum öffentlichen

£)icnft galten, fte in bie öfrrctc^tfc^e £au$farbe Reiben unb mit

ipnen ber Regierung $u ©ebot fiepen, erhielten bafür aber 20 ff.

45) ©cf)on im 3. 1521 »ftnftyfi (tef) bie 2anbfd)aft nad> SBilbelm

ben ©eora, guin Statthalter. @. 85.

46) 2Bald)ner, 167 ff. naef) Briefen ber tyräl. u. 2. 0. 27. 3uni,

0. @rj1jer$. ». 10. 3uli unb ©eorg* 3. b.SDt. — ©etnSa&rä*

gefjalt betrug 2000 ff. nebft »ielen Naturalien, aud) 100 ff. auf

2 Trabanten. — <5r nafym an ben 2?erf>anbfuwjen bed 2anbfaa,e

fdjon Qlnttjeil.
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(provisione) monatlia) auf ein ^>fcrt>
47

); fofcaitn würbe barauf gefe*

$en, bag alle eblen Hmtleute bie nötige Styl $ferbe bei ber £anb

Ratten, wela;e wieber 100 betrug. ütfan bebiente (ta; nun berfel*

ben $u ber Grntwaffhung be$ Vanbt?o(fö, uub bat aua) @{mrpfal$

unb 93aben um SWitwirfung , von benen bann /eneä 550 gu ^3ferb

unb 1000 $u gug, unb biefcä 50 $u $ferb an ben ©renjen, jutn

©nmarfa) bereit, aufftelttc. @$ geföab im Anfang beä 3a£rö 1526.

SDfan Weg e$ fia) — aber mit ©roll im £er$en — gefallen *).

2)ie danbfdjaf* (b. bie ©tdbte) jjatte auf bem i'anbtag ben

Slntrag gebellt, bag (bei bem fa;dblia;en £>ang jum tfriegäleben)

gu füglia)en 3«ten bie Untertanen von Ärieg$faa)en gu ber 2lr*

beit gejogen, 2Öe£r unb £>arnifa) auf bem?anb aufbewahrt, ober

boa) gum wenigflen bie armen £cut nta)t $u fola;cr Aufhing, wie

biö^er 49
), gehalten, bamtt ifmen bie £ilf, fo in 2ße£r unb £ar*

ntfa; (ie£t, genommen werbe, unb fidj bie ©tdbt befter bag vor

tynen enthalten motten ; bag aua) bie offenen 33ab(hiben, 2J?e$ew,

Kramereien, ©rempereien, 3ielfrdtten unb anbere £>anb$terungen

in ben Dörfern abgetan, unb in bie ©tdbt gebogen werben, ba*

mit bie ©tdbt nia)t in Slbgang fommen, unb ben 23auer$leuten

auf bem i'anb ü)re$ £alten$, SGßefenä unb t'ebenä befier bag modjte

gugefejjen werben 50
;.

47) 3b* S3erjetrf)nt§ giebt ©abelf. SB. ©. fot. 300 b. 3. 1526.

93gf. b. 3. 1524.

48) ©abelf. SB. ©. a. a. D.

49) SIrme £eufe mögen evft ju bei* 3eit , ba man, uiaä ©feefen unb

©tab tragen tonnte, $u ben Staffen ftu rufen (1519) wegen bei-

llebermacnt ber tu Das £anb eiubrecfjeubeu getnbe genötigt war,

$ur fo(battfcf)eu 2lu$iü(Tung tu 2Bürttemberg angebalten roorben

feon, benn Set Ringer berietet aui ©elegenbett beä tyfäfjer*

fliegt gevabe ba$ ©egentb^tl. Opulentissimus quisque cum no-

bilibus, deinde qui re medioeri valent, oppidatim vicatimque

conscribimtur , acstimantcs illuin pro focis et aris in acie magis

iiapigre pugnaturum, cui domi sit, quod perdat, quam illum

qui non habet, ubi pedem ponat, cum saepe numero paupertas

malarum artium repertrix esse videatur. Schard. II, 57.

50) #bf(f)r. 52.
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©o brücfte ben Bauern aua) noa) bie (£iferfua)t feiner ©täbier,

neben bem, bafj er nun unter ber 3uc&tru$e be$ 8bel$ unb befofc

beter #nea)te panb* 2)er 2ttutbwillige serbiente e$ nicfct anberä,

unb bem Seffern fa)lug nun in$ge£etm für bie Diente feines ©tan*

be$, für ben neuen ©lauben unb ben alten £errn ba$ £erg um

fo flärfer.

dritte* ^apitth

Bemühungen um 2Bteber£er(tellung ber Drbnung in

Staat unb $ira;e. 2>ie Cut{>erifa)en. 2)ie Söiebertäu*

fer, 1526—33.

9tad;bem £oa)gewel)r unb £arm'fä; bem größten 2#eile be$

tfanbwlfö abgenommen waren *), fonnte bte berittene ©enäbar*

merie, sprotrifoner genannt, benen baä «Streifen auf bem flauen

Sanbe aufgetragen war, um fo ungejrinberter tyren jDienfl tyun.

!Retfenbe würben wn ©tabt ju ©tabt su ü)rer Beglaubigung mit

3eia>en verfemen, bie jene abfbrbern unb prüfen foliten
2
). 2luo)

ber fa)wäbifa)e Bunb Ijielt Leiter, bie auf baö £anb warten muß-

ten. 2ln Beranlajfungen, 3ujh'$ ju üben, fehlte e$ nia)t. 3eber

2lufnn)r fajleppt Unratfj naa) fta). Zügige unb t>erbäa)tige £eute,

2lu$länber wie 3nldnber, l*anbfaj>rer, Sanbrötfen, Bettler, „Bren-

ner", jeigten jta; ba unb bort. Stber aua) unter ben rechtlichen

Bürgern in ben ©emeinben gab e$ ©toff genug ju ©treit unb

2ötberfe£lia)fett. Der Grinjug ber $crbfa)a$ung »erurfaa)te, weil

man ©a)ulbtge unb Unfajulbige nia)t unterfa)teb, klagen; ebenfo

bie Begnabigung anerfannt fa;lea)ter unb aufrührender Sttenfajen,

benen ba$ £eben fa)on abgefproa)en gewefen, btc aber auf gür-

1 ) 5turt) binftd)tli(b ber übrigen Untertanen ergieng ben 25. 9)?ära

4526 ein Verbot wegen Sragenä ber S8ücr>fen unb beä ^odjge*

n>ef>r£S. ©t.2l.

2) @ rufin*, III, 11, 1, 216.— Um fo ruhiger eonnte auef)

<5rjbifd)öflid)e ©nabeu oon @öln tn'ä ©tfbbab reifen. 51. Slug.

1526 Um er bur<b tyfortfefat. GtAL
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bitte eiliger \>on Slbel uitb i£rer greunbfd&aften frei geworben wa*

ren 3
). 5Die ^roceffe wegen SSefödbigungen im Sauernfrieg wn

etäbten unb Slemtern gegen einanber, ber Hbelia)en unb ber ©et>

liefen bauerten fort, unb fanben eine langfame Grlebigung

©täbte unb Canbfa)aft waren bermagen barüber in einanber ge*

warfen, bag man neuen ubermdgigen Unraty unb tmmerwdfiren*

benS^eib befürchtete, inbem man jla) gegenfeitig bie grögtenSBor*

Würfe nnutue s
). 2lu$wdrtige belangten bie 33efa)dbiger nia)t blcö

bei inlänbifa)en ©eria)ten , fonbern aua) bei bem faiferlia)en £of*

geriete gu SRotweit, 5Der mda)ttgfk ©laubiger aber , ber fa)wd*

biföe 93unb, Jatte no$ gweierlei gorberungen, bie eine an ba$

tfanb, bie anbere an ben £errn. 3ene betraf ben 3^cfl an ber

Jfriegäfleuer t>on 36,000 fL, ber ba£er entflanb, bag btejenigen

Slemter ober Untertanen, wela)e an bem 2lufnu)r feinen 2lnt$eil

genommen , unb begwegen naa) ber 3ufage ber 93unbeerdtj>e fieuer*

frei bleiben fotlten, benignen aufgelegten Beitrag grogent£eil$ »er*

weigerten, nämlta; ber ^robft gu Mellingen, bie Siebte au £erren*

alb, 33laubeuren unb <St ©eorgen, bie (Stätte unb Remter £ü*

bingen, Ura#, Saiblingen, Donu)an, Homberg, £opened,

SGBinnenben, 23acfnang, 9?agolb, SBtlbbab, 33laubeuren unb 2Bein$*

berg 6
). 3Die anbere begog f;a) auf bie 53efolbung ber Leiter,

welaje ber fa)wäbifä)e iöunb gum ©ä)trme 2Bürttemberg$ btclt.

gerbinanb wollte au$ ©elbmangel einen $$eil ber 20,000 fL,

wela)e gu Bübingen »on Prälaten unb Üanbföaft gu einem SBor*

rat£ gegen £. Ulrich hinterlegt worben waren, bagu benüfcen,

allein feine fRätyt bemerken i£m, wie bieg ben 53ebingungen be$
.— . *—

—

3) ©attler, II, 152.

4) @o oerglidjen firt) gu ©röningen bie @täbte unb Slemter SBracfen*

i)tim , SKarbad) , 23tetigbeim , SBacfnang , SBotroar burd) i&re be*

»ollmädjttgten Slnmälbe mit 3unfer Subroig gu Nippenburg,
bem fle in jüngfter bäurifd)et Qluftubr, alö (le gu ©djroieberbtn»

gen gelegen, eMtd) 2ßetn, 93ie& u. 21. genommen, auf HO ff.

6f.»t. ©abelfof. 2b.».

5) «ffittl(f)ner, 175. Hnrn. 150. @t.2l.

6) ©atKer, II, 167 f. |tt 3. 1527. 2öetn*berg wai befonbev* ge»

f<f)äftf roorben.
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gemachten Vertrag« ganj juwiber wäre, bie l'anbfa)aft in SBürt*

temberg nie Detter ju erhalten gehabt jjabe, unb baburä) @£rbar*

feit ut\b ©etfUu&feit, btc einigen ©tüfcen feiner Regierung, auf*

gebraut werben müßten 7
).

2Da« fcraurigfie ober war, bag ber Gimmel felbft bemi'anbe

feinen ©egen entgog. fßon fat an bi« $ur 2BieberfeJ>r be« Sptx*

$og«, fteben bi« aa)t 3a^re lang, l)errfa)te 2$eunmg, junt ££eil

au$ Ueberfä)wemmungen nnb Shaufbetten, Die einen fa^en barin

ein göttlia)e« ©trafgeriajt wegen be« 2lufnu)r«, bie Slnbern wegen

ber IutperifdS>en Äefcerei
8
), bie metften wegen allgemeiner ©ün*

ben, einige aua), weil man ben angeftommten £errn nia)t $abe.

©a)on ba« 3» 1527 war ein najfe«, falte« 3a£r, noa) me£r

ba« 3. 1529. £)a begann einen £ag wr 6t 23itu« ein t>iertä*

gtger 9?egen, bie £eute nannten ijm ,,©t. 33eit«-©ug". 3«
lingen, teannftott, Saufen u. f. w. würben ©rüden unb ©ebdube

beföäbigt unb weggeriffen, ba« £eu serberbt, ganje gäffer SÖ3ein

imVltdax Qu £eilbronn) aufgefangen, unb meleSWenfcben getob*

tet Da« ©leiaje, faft noa) in leerem «Wage, wieberf>olte ft$

am <£nbe be« 3a£r«. 3uglet$ braefc ber fogenannte englifa)e

©a)wetg, wie im übrigen 2)eutfa)lanb, fo aua; über <B$mUn
au«. 3« Stuttgart lagen 4000 sJ5erfonen franf, ftorben aber nur 6.

^Dagegen überfiel ein 3*$* £ernaa; einen großen £$eil be« Can*

be« bie 55eft, an welker $u Stuttgart 1500, $u 2öeil ber ©tabt

450, ju Arrenberg, @alw, Nürtingen aua) eine groge Slnjafrt

ftorben. 33on Bübingen mugte bie Unwerfttät naa) Sölaubeuern

unb Neuenbürg »erlegt werben unb in Uraa) ftorb£er$. Ulri(&«

Soa)ter, Slnna 9
). Wht iWigwaa)« eröffnete ba« 3afnr 1526 bie

9ieu)e* 2>oa) galt ber Steffel 2>infel erft 1 ff,
2 fr., ber Ct*

7) Urfadjen, 2>. burd) ben Statthalter füraubrtngen k. j. 3.

1526. $bfcf)r. 52.

8) „Stadlern und ber 2Wmäd)ttg unb ©ere*t©ott, o&ne 3weiffel,

(träfe unferer 6ünben »nb fonberftcr» ber t>te(fältigen Spaltung

feine« beiden ©rauben«'' ic. $ie ©effelorbnuna, t>. 27- «Wärj

1531. f. unf.

9) gruft«** IF« 222 f. 229. Stein!). I, §. b. 3af>ren.
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mer neuen 2Bem$ über 4 fr; aber fa>n 1527 galt bie guhre alten

2Bein$42, unb ber neue, faumgentegbare, 4fr
10
); unbtm3ahr

1528 mugte ber ©a)effel SDinfel tartrt werben, unb jwar $u 4 fr

unb frieg bis jum 3* 1533 auf 6;fr 15 fr. 2Me Regierung faf> ftä;

veranlagt, bie grudjtoorräthe unter Sfofftcbt au nehmen unb, weil

bereite „ba$ mererteil ber vnberthanen jemerlid&e unb erbermliche

9Zot fehen unb leiben muffen mit bem lanbfa)aftlia)en 2lu$fa)ug,

ber „au$ fonberer ©nabe" beigeben würbe Qrinigeä anju^

orbnen w
). 3eber Bürger folle feinen SSorrath (ta) möglta)fl be*

wahren, lei(htfmnige Söerfäufer, bie nur für ftc& eine Ue^igfeit

fua)en, follen geffraft werben; wer grüßte au »erlaufen fcat , wirb

angewiefen, fie in bie ©täbte au bringen, baß biefe fta; grua;t*

wrräthe anlegen fönnen; überhaupt foll ber ßornfauf nur auf öf*

fentlia)en Sftärften gefa)ehem Doa) ben SBirthen, bag bie ©trag

unb SBirt^äufer erhalten, ber SBein auö bem gürftenthum unb

bte ©egenwaare hereingeführt werbe, erlaubt fepn, in ben 3)ör*

fem ihren £aber einkaufen* Sluf ben Warften in ben ©tfibten

würbe wegen be$ GrinfaufS eine eigene SRangorbnung feftgefeat,

guerft bie ©täbter, bie *>om 2lmt unb anbere SBürttemberger, bann

naa) 2luffie(fung beö gäbnleinS bie Sluälänber, boa) nur in bem Wlaaä,

al$ bie Dbrigfeit erlaubt gür bie ßäbttfoKn (Einwohner, wela)e

nur ©imriweiä faufen, unb wegen ihrer @efa)äfte ben ©ang be$

SBerfauf* nia)t abwarten fönnen, beforgteine öffentliche ^erfon ben

©nfauf. ©eilten auf bem SDtorft grüßte übrig Utibtn, fo foll fie

bie ©tabt anlaufen, bag bie grudjt mögliche im Sanbe bleibe, ftatür*

liä) ergab fta) wn felbft bei ben sielen angränjenben £errfa)aften unb

©täbten eine ^Bereinigung wegen Äauf unb 23erfauf ber grüßte 13
).

10) Heumanni doc. liter. 317. 6tetnbof. h 284, aud) für fol*

genbe *Pret$be(timmungen bte Duelle.

11) Eingang bev Slbrebe ». 17. ^Ipr. 1531 f. 2lum. 12.

12) Slnorbnung in SBetr. b. grucfytoorvätbe , 22. 2lug. 1530. 9?ep»

feber, 9ieg.©ef. I, 65 ff.

13) $lbrebe ^n>tfcf>en 2Büvtfembeig, 23aben , #o$enkrg, Ulm, 9feut*

ringen, (fingen, SRotroeil, $eilbronn, ©mitnb unb 2Beil. ®$*

ringen, i7.3Tpr. 1531. 6d)mtbrtn, GoHecf. tyfaff, ^lin«

gen, 186. 9? e ofrf>cr, 76.
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DerSluffauf (gürfauf), fowie ber SBerfauf auf bem £alm, würbe

verboten, ber Ginfauf ber SWüller, 33ecfer, Söirthe auf einen monat*

lia)en SBorrath befa)ränft, ber £>brigfett bag 9fea)t verliefen, ben

SBerfauf von ^rivatvorräthen $u veranlagen, wobei aber bie 9?e*

gierungen mit gutem 33eifpiel in SBejte^ung auf bie £errfa)aftfia)en

SBorräthe vorangehen, aua) anbere Herren, aU Prälaten, 9ftt*

ter ic. aufforbem wollten; verboten würbe, Steingärten anjule*

gen, wogrudjt gebaut werben fonnte, überhaupt gefragt, baß ber

Steingärten $u viele fepen. TOt ber fcheurung vermehrte fta) in glei*

<$em@rabe bieSlrmutp. @$ würbe baher aua; eine Drbnung,
wie e$ in ber ££eurung mit ben Bettlern $u galten

fey **), ausgegeben. 3uerft tofrb barin $u milben Beiträgen au$

chrißlia)er Ciebe unb „weil wir wiffen, ba§ ba$ heilige Sllmofen

bie ©änbe vertilgt, wie Sßajjer ba$ geuer au$lofa)et", aufgefor*

bert, sugleia) aber angeorbnet, baß bei ben 93ermöglia)en von £au$

ju £au$ aufgefa)rieben werbe, was 3ebcr woa)entlia) geben wolle,

bei ben minber 23ermöglia)en alle ©onntag unter bem 3mbt$ eine

Sammlung gefdjehe
I5
) , unb in ben 2ßirtb$bäufern 33üa)fen ange*

bxafy werben. Damit unb mit ben alten Stiftungen foll ein je*

beä 2lmt unb gierten feine Firmen unterhalten unb 9h'emanb mehr

betteln, boa) bürfen bie 5lrmen unvermöglta)er Orte m ben ver*

möglichen einfammeln, unb namentlich foll ihnen aua) von bem

ftäbtifa)en Sllmofcn etwas gufommen. Slber alle ^erfonen, welche

in biefem gall unb überhaupt jum Sllmofen gugelaffen werben,

müffen baä Sappen beS 2lmtS auf einem 33lea) an fta) tragen,

deiner berfelben barf bei ©efängnigfrrafe in baS 2Birtj>Shauö ge*

hen. Slber allen ift geboten unb ber gangen ©emeinbe empfohlen,

tn bie ^rebigten ju gehen unb baS SBort ©otteS gu hören, be*

fonberS ber^ugenb. „Denn wie fönnen bie3ungen wiffen, wa*

ffe ©ott, aua) ihrer Obrigfeit unb bem 9täa)f*en fa)ulbig finb, fo

fte nimmer nia)t$ bavon , fonbern allweg auf ber ©äffen unter ber

14) ©fuftg. 27. 1531. ©(bmiblin, Collect. 9te»fd)er, 69.

15) 25ie ©ammler tragen in ber einen Span* eine befd>(offene SBüd>fe

für ba* ©e(b , auf bem Surfen einen Äorb ober Sutten für bie

Naturalien , in ber aubern £anb eine ©forte , manniglid) jtt

ermahnen.
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Wefelen fm'elen, unb anberäwo, ba ftc ftnb, *>on Ueppigfeit unb

fc^anbltc^en Dingen pbxtn fagen, unb lernen ©Ott läftern, otte

£eia)tfertigfeit üben, lägen unb betrugen, welc&eä leiber hn jun«

gen SBolf gang gemein worben". 2)te £)rbnung follte für immer

gelten unb mit ber t'anbeäorbnung ttereimgt bei ben SBogtgeru&ten

erneuert werben. allein niajt bloö bie immer jieigenbe 9?o«), fonbern

auo) ber gune&menbe Langel an golgfamfeit ") gegen bie SBerorb*

nungen ber Regierung veranlagte einen neuen 25efe£l (1533)
17)

Die frühere 2$orfa;rift würbe erneuert, gum £t>eil geftfcärft. Die

23ettelorbnung würbe wieber fiberfä)i<ft unb nia)t abgeänbert, nur tot*

gen ber i*anbröcfen gefdjärfteä 2lugenmerf gu Jjabcn, anbefohlen, ba

von ijmen unb burä) ftc S3ranb , 2J?orb unb anbere Hebel täglia) mit

*>erberblia)em 9taa)tljeil erwacfcfeiu Cängfi fratte man Clingen unb

Sfobere aufgeforbert
M
), nirgenbö fola^e^anbfirei^er^^muttirer,

©a)eiben * unb Söffelmaa)er, 3a£nbrea)er, 2öurgelgräber, 9tö$elflem*

träger unb anbere Gramer, wela)e i£ren $ram auf bem dürfen tra-

gen", ojme f#riftliä)e obrigfeitliape Urfunben eingulaffem $)ie Siegte*

rung unb bie SReic&äfiäbte gaben einanber forgfältig über bie gefä^r*

lia)en Ceute yiafyxify, aber bennodjna^m „berSÄorbbranb, biefe*

fa)recflia;eUcbel, immer me£r gu unb bie 9ttorbbrenner liegen (ta;

überall auf bem Canb unb in ben ©täbten fe^en" ,9
), ober glaubte

man wenigen* ftc ba unb bort gu erfennen.

16) 3n bem @ingang ber folgb. 93erorbnung beifjt ti: „<&i erfd)ei*

nen ffd) aber in bem unb Ruberem jurörberjt bie hänget ber

Urfad)en, baß iiv unfere Amtleute, aud) bie ©eorbneten ber

(53 e r tdu e unb üh\ub fo(d)e unfere 93efef>le unb bereit nun gen ntd)t

in 93ott(trec!ung bringet" ?c. — fle foüen jefct bermaffen GNnfeben

tbun, „bannt oon unnotfyen märe, jabrltd) (unb »o&l &u red)«

nen alle konnte) unfere 2lu$fd)reiben unb Drbnungen altwegen

wieberum gu erneuern ".

17) 23erorbnung, bie Sbeurung, ben 93ettel unb bie #eueranftaften

betr. 8. Oft. 1533. ©djmtbltn, @oll. 23gl. 5Ret>fd)er, 80,

mo nur ber in biefer 93erorbnung enthaltenen mit ber o. 22.5lug.

1530 überetnftimmenben grudjtfauforbnung gebad)t wirb.

18) 22. 2>ec. 1528. tyfaff, Clingen, 168.

19) tyfaff, a. a. D. @t. 31. gj?alefofarf)en.
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23et tiefe« betrübten 3«ten mochte mannet ntifct me£r naa)

ber£anb fragen, au$ welker tym ©elb $ufam, faum me$r naa;

ben 3mf«t/ »rt^e man i£m bebingte, ober, wer i$m fem 23te£,

ßletber, £au$rat£ abfaufe 20
). Dte 3uben, wenn fa)on fo oft

„alä bte nagenben SGBürmer" mit 33efe£len »erfolgt 21
), fa)Ka>en

fta> ein. 9jton fc&ärfte bte SBerbotc* ®te follten nun ben würt-

tembergifa)en ©oben gar niefct mej^v betreten bürfen, e$ wäre

benn, bag einer allein buvd; bas 2anb Steden, bte rea)te ©trage

gebrauten unb yiifyi banbeln wollte, Sitte ©t&ulbner follen ty*

nen ba$ @elb $urü<fjaulen , unb wer fernerhin bei irrten entlegne,

be$ CanbeS serwtefen werben, Slber bei 400 ^erfonen, bte nta)t

jaftfen tonnten, Jätten muffen au$ bem £anbe flfia)tem *D?an

fürchtete Slufnu)r unb3ulauf für £ Ulrta), unb aetgte ftadjfu&t*

3ugleia) bat man fto) ©a)u$ gegen ba$ Dfotwetltfaje £ofgerta)t

au$, baä gegen bte, wela)e mit ben 3uben ju t}wn Ratten, bie

2la)t auäfpraa), unb gegen bie württembergtfcben@emetnben, wenn

fte bte Siebter aufnahmen, trofc ber faiferlta)en ^Befreiung für

biefen gad, gertc&tlia) »erfuhr 22
)* Äein 3ube follte einen Un*

tertyan »or einem anbern, al$ bem orbentlit&en 9tia)ter belangen

bürfen, unb jeber ©cbulbbrief ungültig feon, ber eine £ö£ere ©umme
enthielt, aU gegeben würbe (1530), Der Äatfer aber beflättgte

ba$ württembergifefce ^riotlegium wegen 2lufna£me ber ©eäa)te*

ten 23
).

Sin btefeä fa)werbebrängte Sanb nun matfete ber GFr^erjog

noa) befonbere Slnforberungen wegen ber 93er£altniffe , in benen

er um fetner @rblanbe willen ftonb* gür SBürttemberg würbe
^

20) 2>te Söetfeforbnung t>. Slten fagt: „SBann einer aber felbft

angegriffen, fein SSteb, ©üter, bleibet, £au$ratf> »erfauft,

fein leichtfertig ober nberffüfllg 93ert&un abgeftellt, unb tiiQU

mefjr anzugreifen bat", bann foüe man ifcn erft in'* Sllmofen

neunten.

21) 3uteat burd) SOTanbate t>. 25. unb 27. 3uni 1521. SKepfdjer,

IV, 50 ff.

22) Sattler, II, 196 f. SReofdjer, 60 ff.

23) £en 13. 3ult 1529. 2)erf. 57. 23gl. aud) _Büd>ter , wfirft.

<Pri*.sR. I, 184 f.
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jejt ber$ürfe ein eigenes ©a)recfenSwort, j'ebe ©efa£r, bie bem

ofbretc&tfc^en £aufe oon biefer ©eite brohte, jeber 93erluft, ben e$

erlitt, würbe balb mit, balb ohne 5Bergrögerung ju S3itten um
@elb unb 2J?annfa)aft benüfct. @S follte, währenb anbere beutfa)e

tfänber nur jur 9fcia)ehtffe oerbunben waren , fta) ju befonberen

Slnfrrengungen wrftehen. $aum war jene auf bem Reichstag au

©peter 2
*) (1526) für einen gewöhnlichen gelbjug berechnet unb

benimmt, als bie aufjerorb entließe £rauerbotfa)aft t>on ber ent*

fa)eibenben Weberlage bei Wltfaci (29. 2lug. 1526) anfam. 2)eS

@rsher$ogS ©ä)wager, Cubwig, Äöntg Bon Ungarn unb 33öh*

tuen, war gefallen. 9teue fa)were SBerwicflung ber Serhältniffe,

aber aua) bie Erwerbung einer boppelten ÄonigSfrone tfanb »or

Slugen. Die 20,000 fl. würben wieberholt in Slnfprua) genommen.

SWan (ollte aua) auf bie bereits serpfänbeten ©täbte mehr @elb

aufnehmen, allein Wlödmüty war poa) genug gefä)ä$t, bei

benheim ber SBerfua) zweifelhaft; man follte bei einzelnen 55räla*

ten, Gittern, flaufleuten @elb entlegnen, Äleinobien unb ©ilber*

gefa)irr annehmen, allein wenige berfelben waren eines anfefmli*

a)en Vermögens , aua) fe? nia)t bermaßen , wie in anbern @rb*

tauben an ber @tfa) unb fonft, ©ilbergefchirr wrhanben, unb gehe

nichts o^ne Sßerbriefungen, enblia) müffen bie SOBürttemberger

all ©tunb ihres eigenen dürfen, beS £er$ogS, gewär*

tig f c ^

n

25
)* 9ton würbe bie fä)leunige 3^hlung ber früher auf

Termine t>erfproa)enen 16,000 fl. £ürfenhilfe angefonnen, *>on ber

ilanbfa)aft aber abgelehnt, weil nicht bloS bie Verarmung über*

haupt grog, fonbern eine Umlage in bem gegenwärtigen 3eitpunft

hart fei?, wo #orn unb Söein mifjrathen unb noa) baju nicht

fäuflia), aua) ber Unwill beS gemeinen SWannS gegen bie Dbrig*

feit, jumat bei bem ©efa)rei »on £. Ulrichs SBieberfunft, noa)

nia)t ausgelöst fep. ©ie bemerfen aber boa) , ba§ , wenn ber

(Statthalter (ben ber @r$eräog naa) SBien berufen hatte), wieber

24) Siefen befud)te Der ©taff&alter mit 34 »ürtt. mtytn unb WH*
tern. ©abelfofer, ®. @. 3. 3. 1526, nennt bie Slbelid)en.

©alebner, 171.

25) ©cf)r. bfS <8ttf)txm* *°m 20. ©epf. 1526. S3erid)t ber 9fatbe

9. 30. b. Wl. $bfd)r. 52.

Digitized by Go



— 289 -

in bad Canb fomme, um waö fte bringenb bitten, ineüetcfjt unter

feinem Slnfefcen eine Umlage gefa)e£en fönne 26
). £)ie Prälaten 27

)

aber mugten eine £ürfen£ilfe geben M). 2Begen ber ßönigefrö*

nung t>on Ungarn su $rag (24. gebr. 1527) foUten feine diatyt

bei ben meinen unb anfefmlia)f*en beuten be$ £er$ogt£um$
, \i*

boa; bog fein Eanbtag begwegcn gehalten würbe, fta) bewerben,

t>amit jie fa)warj gefleibet mit ü)ren SRüjmngen unb jwar bie tjon

ber Canbfa)aft auf be$ gemeinen i'anbeä unb bie befonberen $er*

fönen auf iljre eigenen Soften bafelbjl erfa)einen w). Einige 9fto*

nate $ernaa;, ba fein oberfter 23efeI;I$$aber in Ungarn ftorb, be*

ge^rte er an biefe (SteHe ben Statthalter (31. £>ec. 1527). %U
lein niebt nur(%org felb(t, fonbern »orsüglia) aua) bie württem*

bergifa)en Slätlje, fo wie fräfaten unb £anbfa)aft, »erbaten fta)

bieg auf** brtngenbfle, nur wenn ber £rua)feg bei ijmen bleibe,

fagten fte, fönne SDrbnung im 3nnern unb griebe naa) Slugen er*

galten werben "•). Die Qrljrbarfeit nannte ijm ifjren £oa)flen £roft,

3uflua)t unb Hoffnung, wä^renb bie S3auern in u)m ben SÄann

fa^en, ber ifire 23äter, ©ruber, ©öjme Ijabe Reifen ftrafen, erf*ea)en,

entwapen. 9lia)t blo* Sur @mfa)üa)terung son Äinbern brauste

man bie SSorte: ,,ta) Witt bir ben Jörgen fingen.

"

3nbeg rütfte ber Surfe unauffwltfain r>or ; gu @cgen * 9lü*

fhtngen fehlte e$ neben einem tüa)tigen £)berfclbf;errn aua) an

©elb. 3n SBürttembcrg foflte eine weitere £ürfenlulfe unb beg*

£alb ein i*anbtag auägefa)rieben werben, aber bie SRätlje, wela)e

e$ fa)on fo viele 2)?iu)e gefoftet fwtte, ben wegen Reffen angegrif*

fenen 93orrat|> bura) bie l'anbfa)aft unb bura) Prälaten unb ©eifc

26) 6a)r. bei- SKät&e, Stuttgart 27. .Oft., famt SBcir. be* «Muöfrfjuf*

fcÄ ©rflärung,. — ©ebruefte* $luäfd)vetben ber Rictftaity&Utr

unb 9f. p. 4. 9tot». #bfd)r. 52.

27) 23fbenf)(utfen 960 ff., Slbelberg 485, 3n>tefalten 500, ©enfenborf

237V2, £ord) 227V2, #errenalb 300, SWaulbronn 252V2, ^irfau

485, 9^uvrf>flrb unb 6t. ©eotgen je 114, 93Iaub*uren 495, WLU

ptrtbart) 121. 6t.3l.

28) 60 ertfärt fid> bie 23erfd)iebenf)eit jn>ifrf)en ©abelfofer unb

Tom. Act. «JWofev, ©teuergefefce, <£inf. LXV1.

29) ©atttei-, II, 164.

so) @d)reiben Pom 12. u. 16. 3«n. 1528. ®a(d)ner, 179 f.

*ei>b, Ulrld». a. **. 19
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liefert vermittelt eine* noa; auf 6 3a£re verroißtgten ^Beitrags

wteber ergangen gu laffen
31

), entgegneten: einen ganbtag $u $ai*

ten , fe# , wie aua> t>er 2lu$fa;ug unb anbere ehrbare l*eute met*

nen, gang untjwnlt'a), fte Ratten bie obige 9?aa)ga5>lung nur babura)

erlangt , tag fte ben 2lu$fa;ug unb etliche von ben ©täbten allein

• berufen £aben ; bte £anbfa;aft würbe fein ©elb gewähren , nur

33efd&werben vorbringen unb 9tea;te forbern, ber gemeine 9Rann

aber gu Umritten erregt unb bie Gtyrbarfeit ffeinmütjug gemalt

werben, unb wenn bann bie verfammelte 2anbfa)aft erfahre, bag

bie vom 2luöfa)ug unb etliche ©täbte bieder hinter ü)nen SHtter*

le? bewilligt £aben , fo möc&te fte (joa; 23efa;wermg tragen , unb

bermagen £)rbnung maefcen, bag frinfür Jt'nter gemeiner i'anb*

fc&aft unb ofme berfelbigen SBiffen weber wenig noa) viel bewil*

ligt werben fönnte 32
J. £>er ßönig fianb von feinem Söor^aben

ab , berief aber , ba er feine Steife naa) ©peter gum 9^eia)ötag

bura; ba$ £anb madje , ben 2lu$fa;ug unb etltaje ©täbte gu ftd>

naa; (Stuttgart 33
J. 2Bie er auf bem 3lcia)$tag , wo bie übrigen

gürjten bie ©laubenefaa)en an bie ©m'fce ftellten, vor Slllem £ilfe

gegen bte dürfen wollte, unb überhaupt bie Slngelegenjjeiten bc$

£aufe$ Deffreta; benen be$ 9leia;$ vorfefcte, fo gteng e$ noa;

me£r in feinem 33erl?älmig gu Württemberg, wcla;ee naa) unb

naa; bura; tjm in eine falfa)c ©tellung fanu fDlit ber ©a;weig,

unb gwar befonberä ben ßantonen 33afel, 3ürdj, ©a;aff£aufen,

£(mrgau, ©t. ©alten, in gutem grieben unb 58erfe£r gu bleiben,

war eine alte ^olirif beä Sanbe* , bie immer gum betberfeitigen

33ort£etl auefdjlug, aber Defrrei* entfa;log fta; jegt, alö bort

bie fö'rdjentrennung einen förmlichen 33rua; unter ben (Santo*

31) 9Bte fid) ber .König wegen tiefer Grrgängung nachher aucr> an

bte auswärtige, im gürftentbum begüterte, ©et(tltd)!ett wenbete,

jeigt feine Slufforberung o. 22. Dec. 1528 (Stuttgart). SWofer,

6tettergefe&e ,
I, 41. ©ie burfte aber (h 6 t>. Sp, nur 5 fl. i).

@inft>ntmen (6 jahvc lang) geben.

32) 2)er 9?atbe ©(breiten t>om 30. u. 31. Oft. 1528. $bfrt)r. 52.

33) Söien, 10. 9too. 1528. 3n*brucf, 18. gebr. 1529. #bfd)r. 52.

3)ie SRücfreife eon ©peier mad)te er wieber burd) baä 2anb, wo

er gu ©öppingen, 30. Hpr., eine Urfttnbe ttnterjeirt)ner>. 6iebe

bte nadjfolgenbe «flofe.
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nett veranlagte, 311 einem befonbern SBünbmg mit ben fatpo

lifa)en, ifmt bura; ben ©lauben , bie politifa)e ©eftnmmg unb bie

l*age ncu)er oerbunbenen, Gantonen Sucern, ©(&W93, Uri, Unter*

wölben unb 3ug M
). 2)er $önig serfprao) feinen SBerbünbeten

6000 SJtomt gu gug unb 400 ju ^ferb , wann wn ben onbem

ßantonen fic einen Angriff auf u)r Canb ober auf tyren alten

©lauben erletben müßten, 5Dtefe ©efa£r argwöhnten balb bte fa*

u)olifa)en Kantone, unb forberten bie o(lreia)ifa)e Regierung ju

^nft^etm unb biefe bie württembergifa)e $u einer 23eratljung naaj

2Öalb$fmt auf. Der Statthalter lag, an £änben unb gügen lei*

benb, im SBilbbab, bcr SRegimenteratji 9tubolp£t>on @fingen
unb £ug Sßerner von (fingen, Dbemgt $u Salingen,

würben bie Unter^änbler S5
). gerbinanb, ber bie ©tänbe be$

gürfientyumä oon bem 33ünbnig benaa)ria)ttgte, befahl feinen 915*

t£en wegen ^)ilfö»5lfem ju unterljanbeln , aber fa nur mit bem

2luefa)ug. gittern tiefer wollte feine ©a;ultern niajt bamit bela*

bem 2Kan berief einen ftmbtag (24. 3uni). Die föniglia)en

jfommtffarien flagten in geftetgerten 2lu$brü(fen über baö Um*fta>

greifen ber 3wtngltfa;en , SDecolampabifc&en unb anbern ile£ren,

bie ofrreia)ifa)en Sänber fepen ber größten ©efa£r auägefe&t, fie

hoffen, bag Württemberg, wie bie übrigen SBorlanbe unb SEprol,

£ilfe leifien, ber $<mig fönne nta)t, bie dürfen nehmen alle feine

Gräfte in Slnforua) *). Die £anbfa)aft wagte nia;t, bie £tlfe ge*

rabegu ab$ufa)lagen, fonbern oerfa)ob bie <5aa?e, inbem fie barauf

brang, bag guoor mit ben anbern 6ftreia)ifa>en <£rblänbern wegen

ber ©umme ber £ilfe eine Sßerabrebung getroffen werbe, bie »er*

fa)iebenen Sauber in einen gewiffen 5lnfa)lag gebracht unb anbere

bisher gegen einanber geäugerten Mängel gehoben würben, über*

bieg wiffe Württemberg noa; gar nia;t, weffen eö fta) gu ben oer*

bünbeten Gribgenoffen ober gu ben anbern dfrreti^tfc^en Qrrblanben

34) gelbtivfn, 28. gebr. 1529. 8tf$(ufi ben 22. 5lpr. 511 SDatfcsbut.

3>tn Gfibaenoflen gugcfd)tcft unb mit einem ©djveiben begleitet

r-on bem (Sr^erjog, ©Appingen, 30. 5lpr. 1529. ©atHer, IT,

185 ff. Spotttnger, II, 233. 33etf. £.

35) Qlbgeoibnet Un 13. i}iini 1529. €t.3t.

36) Söerbung Äöntfl* K. «n bte 8<tnbf(f)aft jc. 6 « 1 1 1 e r, II, 35. t44.

19 *
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3U verfemen fyabt, wenn e$ von £. Ulrich einen UeberfaÜ erleu

ben follte. Qrhc £ilfe nötbig war, trat t>er griebe ein

Slber neue Slnforberungen famen nun wegen be$ Surfen.

<ttaa;bem gerbinanb bem Statthalter wieberhclt befohlen hatte 38
),

ihm 3WJ in unb aufjer bem tfanbe $u tterfchaffen, ba ihm biefer

SEage gewtffe unbfehaft worben, wie ber Xürfifch Äatfer (ta) etg*

ner *Perfon &on griea)ifch SBeiffenburg erhoben, über bie Sau tmt

einem SBolf nun fommen, bef#afl> auch greubenfa)tegen bafelbfl

au aßetffenburg gesehen, unb bura) ihn jwor ber 3bra^'m S3afa)a

mit einem S3olf furgefchieft , bamit nun in ©pmia) (in Ungarn)

eingetroffen, unb aller £unbfa)aft nach fein gürnehmen fep, auf

SOBien ju stehen , befahl er , auch mit ber llanbfa>aft wegen einer

£ürfenhilfe ju ^anbeln. 2>ie ©efa£r würbe aber gr&fjer, Ofen

gieng verloren, ber Statthalter mugte eilenbä in sPerfon herbei*

fommen unb mit fiarfem3ujug, ratzen unb ©elb leiten (25,000 ff.)
39

).

jDic ilanbfa)aft mürbe nun ernftu'cb sufammenberufen *). grüner

fchon hatte ftc bebaut unb bewilligt , man foß *>or allen fingen

grünblta) erfahren, wa$ bie anbern oberen öffreiebifchen (£rblanbe

tjun, nia)t ausstehen, benn bie gähnlein biefer £anbe feyen auf*

geriet unb im Slnjug, in feinen beharrlichen &\ieg ober SSinter*

lager fta) einlaffen, 600, aufä £öa)ft 700 ©ölbe, unb 9J?annfa)aft,

nicht (Selb, geben, bie Stoßen *>om <Pfanbfa)illing 33eftgheim neh-

men, unb nachher erf* bei (Gelegenheit mit 2lnberem $u einer all*

gemeinen Umlage bringen 4l
). 9tun aber würbe ftc noch bebächt-

lieber, als in bem neueften SBefehl ftonb, fic folle auf ben 13. 3an.

1530 Slbgeorbnete nach £»"5 fehiefen, neben Slnberem ju berath-

fa)lagen, wie man bem dürfen begegne, unb wie ba$ Cammer*

gut fünftig in einen tapfern SBorrath $u ber Cänber 9iothburft

möge gebracht werben, bie Söollmacht aber folle nicht bi-

fputirlich fepn. <&tatt beä Statthalter*, „ber i'eibäfcbwachhett

halben $u Slugäburg an Sttebiciä gelegen", unterhanbelten bie Geithe

37) ©artler, II, 185 ff.

38) 18. 3u(t. 29. ftug. 1529. QtM.

39) <£r tarn Eranf in Sinj an. 6d)»ad) reifte er auf ^ugöburg ju«

tuet, wo er längere 3eit ärztlicher 5pt t
fe bebtenre.

40) Sxcmi, 9. 9(oo. auf ben 13. $ec. ©t.2(.

41) ?anbfa)aff ben>illia,t »iber ben Sürfen. ©t.5l.

Digitized by Google



I

— 293 —
mit ber £anbfa)aft. Zfcfc bedauerte ba* groge @lenb mit bem

Surfen , berief fia) aber gegen ba$ foniglia;e Slnftnnen auf ben

Sübinger Vertrag, naa) Weizern eine fola;e ßrieg$£ilfe mit SRatp,

Siffen unb Söillen gemeiner £anbfa)aft gefa)e£en muffe» 2ttan

£abe bamit fonberlta) bem begegnen Wolfen, ba§ fola)e £tlfen m'o)t

bei fonbern 3lutffa)üffen , ©täbten ober *Perfonen fielen, wie £ie*

t>or etwan mit gemeiner 2anbfa)aft ©djaben unb 93efa)werm§ ge*

fa)e|>en, fonbern bei einer ganzen SBerfammlung muffen aufgebracht

unb erlangt werben. 2>a$ fep Sielen »on Prälaten unb ber Sanb*

fdjaft , fo bei Aufrichtung be$ Vertrag* perfönlia) gewefen , noch

in frifa)em ©ebäa)tni§. 2lud> haben ©täbte unb Slemter, welche

in bem 2lu$fchretben eine 93erle$ung ihrer greij>eiten gefehen, fy*

nen befonberä »erboten, bie Slborbnung eineä folgen 2lu$fchujfe$

ju verwilligen. 2)er Äön. 2J?af. fo pure negative gu antworten,

migrieren bie tfommiffarien £öa)lia;, fte follten boch etwa fagen:

SÖtewohl fte ftch in folgen betreffenlichen ®aa>en gu ratzen nicht

t>erftcmbig, mit ihrem armen Vermögen bem dürfen SBiber*

ftonb gu thun mcr)t »ermöglich, vielmehr ftch folgern ©a)wal unb

£änbeln gu ffetnfügtg erfenneten; fo wollten fte boa) 9tic&t$ befio

weniger au$ unterthäm'gftem ©ehorfam einen 2luefchu§ fehiefen,

ofme aber eigentlich gu wtffen, wa$ ©. begehren fe^

211$ bie Sanbfa)aft nicht fogleta) antwortete , baten bie ftommiffa*

rien wieberholt: wenn fte aua) feine 53otfa>aft fa)irfen wollten,

boch anbere unb ehrlichere Urfadjen , aU in bem gongen ©djrei*

ben, & Wtafß anzeigen. Sllletn bie Sanbfchaft beharrte barauf,

9ttd>t« thun gu wollen, ba$ gu Slbbrua) unb 23erle$ung ihrer treuer

erfauften unb gefchworenen gretyeiten, bie $aifer unb $önig be*

(tätigt, unb auf bie fta) Statthalter unb fRäfyt »erpflichtet £aben,

gereichen fönnte 42
J. Wart axUitctt, ba$ mochte fte fehen, barauf

hin, bie Sanbtage gu umgeben, wie e$ bei Ulrich »or bem

Tübinger Vertrag gefd;a£, unb ftch au$ bem wobtyrwtlegirten

£ergogthum Sßürttembcrg ein cbenfo willfährige^ SBerfgeug gu

machen, alä auä ben anbern Qrrblanben, wenn nicht gar bie 2lb*

fta)t 511 ©runbe lag, ben zweifelhaften 33eft$ mögltchft fdmell unb «

ftarf ju benüfeen. Deffen ungeaa)tet fehlte eö nia)t an 5Sßörttem^

42) ©dbeie. @.
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bergern, bte ftcf> bei ber Belagerung Söterns hervortraten. Site

einer ber mutfwoHften unb tfiätigften Slnfttyrer unb SBertyeibtger

ber ©tabt getgte ftdj£cft>on9letfa)aa). 2lua) würbe gu et*

nem neuen 3«jug bura) ©ajertlin von 23urtenbaa) geworben,

unb er fonnte in feinem 33ert'a)te rühmen, treffltdje Seute gufam*

mengebraa;t au fcaben
43

;). 2ttef>r gefa?a£, al$ 1532 flaifer Äarl

felbft gegen bte dürfen gu gelbe gog. 2>te 3^eia;öflänbe *>erwtl*

(igten ein Kontingent; Württemberg fy&ttt e$ 240 gu $ferb unb 1108

gu gug getroffen, aber bte Regierung maä)te ba$ 2ln(tnnen ber

Sluffreltung von 3000 $htea)ten auf 6 Monate. Darauf erflärte

bte tlanbfa)aft, 1200 #nea)te unb $re gänglia)e Unterhaltung ge*

ben gu wollen , wa$ aua; unter ber Sebtngung weiterer 600 fL

für £auptleute ic. angenommen würbe 44
). 3m gangen Sanbe,

ba$ »on fontgltc&en ©olbaten Ueberbrang £atte 45
), würben bura)

bte Amtleute ©ölbner geworben, wöbet man befonberä bie auf*

ntyrerifa) ©eftnnten auöfwben follte, „bamtt ba$ i*anb gefdubert

werbe" *). 3n ben ßtrajen fanben Opferfammlungen für bte

53efefh'gung 2Bien$ unb öffentli^e Bittgebete ftott
47
).

SBar ba$ gürffcnt^um in feinem Befifc fc$on bur# bte Abtretung

9ttöcfmübl$ an SBürgburg unb bur# ben Söerfauf ber £>errfa;aft £>et*

ben^etm an Ulm *j bei ber ©ewalt ber Umflänbe von ©etten ber

?anbfa)aft felbft gefa)wda)t worben, fo brdngten fta) nun aua) grembe

gerbet, au$ ber 9tot& bei £errn unb 2anb fßoxtytik gu gießen, tnbem

fte entweber attä bem unrechten 33eftfc nta)t wia)en, Oberstetten in 2ln-

foraa;e nahmen, ©o liegen bie ©erolböecf ©tabt unb 2lmt ©ulg

nta)t au$ ben fanben. ©d?on beä Bunbeö ©tattyalter unb Statten,

bte ©ang olfen ©ulg unb Slnberee **) abforberten (13. 3«nt

43) 23ltct)Ot$, III, 290. 95. 98. 300. Rantt, III, 207.

44) ©ab ei f. SB. ©. SKofer, <5feuera,efe&e, <5iul. LXVIL

45) ©feinb. I, 292.

46) 2lu$fd)r. com $Jai, 3mii, 3n(i. ©c.2l.

47) Grttftu*, III, Ii, 7. 233.,

*) @* begabte für ©tabt, ©cfjfog unb $0rfer nebfl bem ©d)trm

über bte bret Äföfter im 23rengfbal 45,000 ff. 10. 2lug. 1521.

©ab elf. bei ©fetnb. IV, 867.

48) ©erolbäetf unb 3oüern Ratten Sornftetten eingenommen,

unb begehrten rem ©unb, ti für tyre tfojten bebalfen au bürfen.
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1529), £atte er geantwortet: ber 93unbe$tag in Wörblingen foll

entfa)eiben; ber ofrreia;ifa)en Regierung aber: er wolle bie©aa)e

perfönKa) bei bem G?raf>erjog unterfcanbeln ; fem 93ruber 2B alter,

gerbinanb* #ammer£err 49
) , rettet naa; Mpnuf, ftettt t>or,

ba§ <£ber£arb tmS5art ©ula mitSifi unb ©ewalt bem £an$
oon ©erolböecf abgebrungen, bag ber fa)wäbtfa)e 33unb, ati

©angolf eine £auptmann$flelle in bemfelben übernommen, ü)m

bie SBiebereinfefcung feinet ©efa)lea)t£ oerfproa)en, baä Regiment

gu 3nfpru<f t'bn 200 $ferbe £abe werben taffen, ©uft fep t>on

tym auf feine Soften erobert worben, aua) Ijabe er für feine 95er*

fon bem £erjog abgefagt; für feine großen klagen unb treuen

2)ienf*e gegen ba$ £au$ £>e(h*eia) fep ü)m noa; nta)t$ geworben 50
;.

Slber ba$ war u)m geworben, unb if* in ber ganjen ©aa;e allein

t)on ©ewidjt, bag ba$ Regiment oon 3nfprutf bem ©erolbäed
6000 flL auf ©ula anwies. 2)ie Regierung son Stuttgart beweist

bagegen ,
bag ©ula an Württemberg auf bem Söege beö 9tea;t$

gefommen 5l
) , »om fdjwäbifajen 55unb feine 23erfprea)ung gege*

ben, unb bie Snweifung be$ 9?egiment$ in 3nfprucf ganj unbe*

fugt fep , unb gegen ben fcübtnger ©ertrag laufe , ben ber <5ra*

£er$og befajworen babe; überbteg fcätte © er olböecf burefc feinen

Siufent^alt mit ber 93eft$na£me t>on ©ula ben SRotweilern 3«*

gelaffen, fta) in württembergifa)en gierten feflaufefcen, bie man ü)*

neu lange £abe laffen, unb enblta) mit 4500 fl £abe löfen müffen,

fo bag im ©anaen ein ©a)aben oon 10,000 flL für baä £anb bar*

auä erwadrfen fep. gerbinanb £örte bie spartiecn guerfl auf

bem 3teia)etag au Dürnberg (gebr. 1524), nao)£er au SlugSburg

CDec 1525), wo bann enblia; burd) ©a) weif er von ©un bei*

fingen ein ©ertrag (25. 3an. 1526) au ©tanbe fam, ber, un*

©erolbäetf baffe (ld) aud) in ben S3ejty von geringen, Serg--

feiten unb Raufen im SWubloact) gefegt. 3)er 93unb forbevfe (ie

pevgeblirt) aurütf. ©t.Ql.

49) »ucDot^, III, 662.

50) Dftern 1523. 6f.2l. ©erolbäetf.

51) tyfifter, 0., @ber&arb, 2« ff., Cftffttt ben $eigang gut,

bort) md)f gan* nad) ben llrfnnben be$ ©f.9l.
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geartet nähere ©erwanbtc noa) lebten 52
J, <5ul$ su einem üflann*

Ie^en ber ©ruber ©erolbeerf, wiewohl mit manü)erlei (£infa)rän*

fungen, machte, unb jwar nun noa) unter Sufantmung 9^*

gterung unb beö lanbfc&aftlic&en ?lu$fa)itf[e$ ju <Btuttüaxt M
).

Sttit bem ®rafen Ulrtcfc »on £clfen(tein, ber fta; bura) bie

Sßegnafmte einiger Dörfer tut 23laubeurer ?lmt wegen £iltenburg$

Imtte entfajäbigen wollen, |te aber wieber abtreten mu§te, »ertrug

fta) ber tönig. @ine ©a)ulb wn 600 ©. , auf bem 2lmt ©öp*

pingen ftepcnb , würbe ijnn naa)gelaffen , überbte§ jaulte u)m bte

Cammer $u Stuttgart 600 ©. unb jdf^rltc^ eine 33efolbung »on

300 fL Dafür mu§te er dtatf? unb Diener be$ 6frreta)tftt)en £au*

fe$ fepn
54

). Dtetrta) <5pät, ber bem £anbe neben ber Ueber*

maa)t feinet @influffe$ aua; Soften genug t>erurfaa)te , tnbem er

alä £)ben>ogt von Uradj gu ben großen 9?u$ungen 250 fl. unb

al$ $rooi|toner von £auö auä 600 fl. befam w), ber fia; bereits

beträtt)tlta)en 9teia;tjwm gefammelt £atte M), trat mit einer gor*

berung von 8000 fl. auf, unb feine am faiferlia)*föniglitt)en £ofe

imb unter bem 5lbel öielgeltenbe ©tünme burfte ma)t übergort

werben. @r maa)te ben eigcnnüfcigen 33orfa)lag, ü)m, ba boa)

flonig unb i'anb fein ©elb Ratten, baä ©d>lo§ Slc&alm, auf bem

er mit 300 % )ä{>rlia;em SBartgelb jtfce, unb beffen 2Bieber£er*

fteüung &1
) 4 bis 5000 fL foften würbe, sunt 2e£en, unb weil er

e$ auf feine 9fc$mmg aufbauen unb erhalten wolle, jctyrlia) noa;

52) Spawi batte eine ©ittme mit 5©ö&nen unb einer Zod)ttv bin*

terlaffen, ©angotfwar£anfen$ 23ruberfobn.

53) ©erolbSecf S SReoer$ ift Pom 17. 2lpr. 1526. 3)er He&enbrief

würbe pon Ä. fferbinanb evfl im 2lpr. 1527 unferaeidmef.

<5t.2t. SBgl. ©atiler, II, 153 f.

54) 3tt**nt<t, 8. 2lng 1523. Äerler, bie ©rafen t>. #elfenfrein.

1840. 6. 131 f.

55) ©pittler, Urf.<5amml. II, 368.

56) Gr erfauffe ron *en Sreiberrn »onSBubenftofen 1524 bie

#errfd)aft ©amertingen unb Dettingen um 35,000 ff. ©a&el*
t ofer. ©rafianuä, II, HO.

57) <H baffe im ©auernfneg , wabrfa>tnlicf> bei bem Angriff auf

Pfullingen, ©djabeu genommen, ©rafianuä, n, 196.

Digitized by Go



— 297 -

500 fL au* ber ftentfammer $u geben 68
). Die Statt <£ß liu*

gen, bte bei ben3ügen gegen Ulria; große Opfer gebraut Jjatte,

wußte fta; ©telmingen jujuetgnen unb trottete naa) bem 33eft$

von «Plochingen
69

).

Qrine größere 9totf> brofrte wegen bcr fronen Eroberungen,

welche £. Ulria; im ^fäljerfrtege gemalt Jatte. Denn Wlaxf*

graf ^biliv» von33aben, fett 1527 gerbtnanbö ©tatt*

kalter im 9leia;öregtment , bem er beftyalb verbunben war, »er*

jua>te bte SUtälöfung von 33cftg£eim, 2#unbel$J>etm unb greuben*

tbal , welche mit bem Cöfung$rea)t etnjt von S3aben auf «Pfalj

übergegangen waren. £)bfa)on erinnert würbe, baß Württemberg

an JDefireta; bura) einen befonberen tfauf gefommen unb fetner

Söteberloofung gebaut worben fev, fo mußte man fte fta; boa; für

25,000 fL enblia) gefallen laffen , unb Patt greubent^al ben vier*

ten £$etl von £öa)$au einräumen *)* Der Gtyurfürfi von ber $ f alj

unterste bann Söaben naa;brüd(ia), benn aua) für fta; gebaute er

bte SBer^älmtffe gerbinanb$$u Verausgabe jener ßriegäbeute gu

benüfcen, wiewohl er mit bemfelben (26. 3<*n. 1523) einen feterltajen

Vertrag unb Einung abgefStoffen, unb bem öfrreia)tf#en £aufe ben

H3eft^ 2Bürttemberg$, „wela)e$ bura; rechtmäßige gute Eitel an baf*

fetbe gelangt fev", garanttrt hatte*). 2lber feiner (Sunfi beburfte jejt

g er b t n an b, weil er beutfdjer Äöntg werben wollte. Die (Sjmrfürffc

Itcfce Stimme war nur ju erhalten, wenn neben 160,000 fL aua; noch bte

Verausgabe ber im ^faljerfrieg entriffenen ilanbe$tbeile jugefagt

würbe« !
). gerbinanb verfua)te nun vorerft nur bte 23ervfänbung ber

erwähnten 2anbe$timle, unb awar für 80,000 fL, benn biefe blieb

er an 160,000 fL bem Gtyurfürjten noa) fa)ulbtg. Allein ber 93er*

fua; fa)etterte an ber gefh'gfett beä lanbfd;aftlta;en 2lu$fchuffe$.

Der @r$er$og mx genötigt, einen Sanbtag 6l
) einzuberufen,

58) @tngabf ©pat* (er tinterfd)retbt ftd) ©petf) ofcne 3eitttttgabe.

6t.2l.

59) ©. 95. in, 2(bfd)n. ©4)malfalb. unb tyfaff, ©fingen, 572.

60) 2)en 8. ©ept. 1529. @a Wer, II, 188 ff- ©ruf tu*, m, 11,4,223.

•) Stumpf, batr. @efcf>. I, 28 f.

61) $afelb(t 53 f.

62) <8v mürbe $u ©rönütgen 25. Oft. 1550 gehalten. $et)b, ©rö*

ntngen, 73.
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aber au$ btefer wäre fcmm jufamtncnjubnngcn gewefen, Wenn

man jeneä SBor^aben bäto werfen laffen. 2flan fa)ß$te eine £ür*

fenjrilfe wr. 27?it QFntft wiefen bie 3ufammengetretenen ben un*

erwarteten Antrag jurücf , man fpraa) von be$ &mbe$ 58erfa)ul*

bung, ben 9tütfj!änben in ber 3fa$ja{>lung unb ben befd?werlta;en

Käufen überhaupt, ba ©terben, ££eurung, 9Wiggewäa)$ unb bad

große 2ttt§trauen bei ben beuten J>aufenweiä überjanb

nefcme , unb enblta)
,
baß ber Tübinger SBertrag eine fola;e 33er*

pfänbung »erbiete, Da fianb Dr. Saut, ber bie Unter^anblung

fährte, von feinem Sfafutnen ab, unb bat offen um 40,000 fl.
jur

Äönigäwajrt. 9laa) langem ©treit fpraa) man »on 20,000 fL,

wenn bie Cammer bie glciaje ©umme übernehme. 2)ie Prälaten

unb Slbgeorbneten fiolen 33ottmaä)t ein unb erflären: ber tfönig

fotfe wrerfl barüber eine 23erfa)reibung geben, baß er ben <&t(tit*

kalter unb bie ^egimentSrätye in bem Canbe laffe, unb fotl tynen

bie ©efolbung auä ber Canbeäfajfe nia;t reichen, wenn er fte au$*

wärtä serwenbe; bann fepen (te bereit, wenn er emfl bie ßrone

erlangt £aben werbe, aläbann, unb nia)t e£er, tj>m in biefetbige

Ärone 15, 16 ober aufä £öa)ße 20,000 flf» an baarem ©elb ju

t>ere£ren M) , jeboa) nur fo , bag biefe ©umme in ben näa)fien

4 3aj>ren an ber £anbj*euer abgezogen werbe, worüber er (ta>

t>erfa)reiben folle. SDieg gefa)aj>, aber bem <2rr$erjog waren boa)

20,000 fL noa) nia)t genug, er fa)rieb bn'ngenb an ben ©tattyal*

ter, bie Sanbfa)aft gu weiteren 20,000 flL $u vermögen M ). <£r

felbjt reifte balb »on 2lug$burg fcer 3ur ßönigewa^l naa> (5öln

mit feinem fatferlta)en SBruber bura) ba$ ilanb. ©ie übemaa)teten

im Softer SBcbenfiaufen, wo£in 300 »orberoflreta>ifa;e bitter jur

Aufwartung famen, unb bie 2ttonara)en bi$ ©peter begleiteten
w
).

©päter giengen mit ben 20,000 fl. Cbie inbeg £rua)fefj ©eorg
aufnahm) ber ©tattljalter, Söiceftottpalter, SKubolpfc fingen,
©ebajh'an ©Willing, Söolf »on £irn£eim, %atob r>on

Eernfjaufen, £etnria) £röfa) x>. Buttlar, Dr. «Baut unb

63) ©abelf. 2B. ©.

64) Slngä&nrg, 8. 9toö.l530. 2Bafd>ner, 207.

65^ »nd)of$, III, 582. Gmfiuö (III, li, 5, 228) nennt ©ö&>

ringen atf 9?acr>fquarfietr.
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3ofepl) «Wünftngcr ita* (Solu ab (5. 3an. 1531) Da
fehlte e$ (benn s

Pfal$ wollte bura)auö ba$ ©elb *>or ber Slbfrtm*

mung in £änben £aben) an ben wetteren Ianbfä)aftlta)en 20,000 %,
wela)e bie SBürttemberger Ratten mitbringen, fotten. Um bie 2Bat)l

ma)t s« serjogern, t)erfd)rieben tte fta) alle felbft barum bem

Qtyurfürften. SÖeil gerbtnanb wtrfliä) beutfa)er $5nig würbe,

bejahte bann au et) bie Sanbfa)aft (17, 3an.) tyre ©umme 67
). ©o

war felbjl ©efafcr »orljanben, bag gerbtnanb gegen ben SEß*

bmger Vertrag unb niebt be$ i*anbe$, fonbern fernem eigenen

Wu&en Sanbeätyetle preisgegeben jmtte. Söet folgen Umftänben

fonnte e$ fogar ber ^>oXe Saäty wagen, für feinen £errn, ben

©egenfontg wn Ungarn, 3oj>anneS 3äpol9a, 1531 SBürttents

berg at$ eine @ntfd)äbigung ju nennen, nämlia) fo, ba§ 3öpo(t>a

$reugen, unb ber Sttarfgraf von 33ranbenburg bagegen Söürrtem*

berg erhalte
a

).

ffite »orjtdjttg mugte bei einem folgen £erm bte Canbfa)aft

fepn, unb wie entfajulbbar ifr e$, wenn fte mit $m marftete, wie

fte formte, unb wenn fte aud) in bte ^betteute unb Sflätye fein

grogeä Vertrauen fejte, bte feine Regierung btlbeten. 2luf bem

l*anbtag im 3a^r 1530 befä)werten ftet) bie ©efanbten ber ©table

unb Remter, bag »on ben dläfyen immer fo viele abwefenb feyen

unb begwegen Sielee unerlebtgt bleibe, ber gürjt t)abe wopl, als frü*

l)er *) baffelbe geflagt worben, befohlen, ben 2lbwefenben einen ge*

66) 2ßaf)rfd)eintid) famen babtn and) 5 — 600 »on bem ©tatfljalter

angeworbene wurttemb. Detter, ©an [er, I, 388.

67) Battltv, II, 201 f. 93etl. 147— 50. ©alebner, 207 f. 2>te

2anbfct)aft jafjlte 16,800 ff., ben 9fe(l bte Prälaten. ©t.2l. 2>aju

foll bte ©tabt Uract) 4000 M?) aufgenommen baben. ©ratia«

im?, II, 220.

68) 23ud>ol$, Urf.23. 47.

*) ©d)on im 3. 1521 f>atfe fid) bie £anbfct>aft bringenb einen Äanjter

abgebeten, ftU ba<*£aupf ber^an^et, bieweil ofjne fold) #aupt

fonft wenig $olg, greif n. Arbeit bei ben 3ttngen ber Äanjfei feon

wolle j aber gerbinanb nabm ben im folgenben 3afcr ernann«

ten ©infelbofer fogleia) nad) 9teu(tabt mit fid), wo er uors

mW unb ber bairifcfceSKatb SSeiffenfelber mitSlnbern über

bie Partie ber jlänbifdjen Regenten (©emeint) unb ber alten 5Re*

genten 0£&rbarftit) §u 2$ien ©eridjt baKen mußten, eiit 83lutge*
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lutbvcnben Slbjug an i£ren*Befolbungen ju machen, btep gefa)e$e aber

nia)t. ©ie laffen femer ©elbfrrafen naa)
, ojme bie Verwalter be$

äammergut*, baä baburtf gefa)wäa)t werbe
,
ju $ören , unb $eben

o$ne sRfi(ffpraa)e bte <£rfennmifTe ber ©eru&te ber ©täbte öfter* auf,

tnbem (te be$ tfanbeä ober 2lmt$ 23erwiefene wteber etntajfen ®). Die

Regierung felbjt fant naä) bem £obe be$ ©tatt^atterö ©eorg
um eine neue $Regierung$<3nfrruetton ein, unb erhielt fte

7I
). 3$re

©jungen foüten tägliä) femt, ©ommerä t>on 6— 9 Ityr SBormit*

tagä unb wn 1 bte 4 U£r 9toa)mittag$, im SBinter bte SBormtttagä*

fhtnben t>on 7—10 Ifyr. 3» einem Urteil foöten 5 ^erfonen

im 9?atf>, ber au$ 8 befianb, jt$en, bie abgaben folfen mit unb

in ©eifern ber Verwalter be$ Äammergutä C$ammerrät£e) berate*

fa)lagt werben. Urlaub fofl ben Stötten für tyre @efa)äfte nur

auf 2 ober (naä) einer ©egemwrftettung) auf 3 SWonate ojme ©e*

balisatyug ber <Statfya\ttx erteilen. 21ua) wegen ber Canbeä*

Untrer fit ät urteilte man, ba§ eine föniglia)e SBtfitation suträg*

lia) wäre; bie Regierung fa)Iug t>or, ben 33ifa)of von Sßien, 3o*

$anne* Sab er au* geutfira), ber mit auf bem *Reia)$tag bie

augeburgtfa)e donfeffion wiberlegt £atte unb be$ flöm'g* 23eiä)t*

vater war, ben Prälaten gu £errenafl>, fo ein 2$eoIogu$ unb

3uri(t fep, ben bitter ©ebafitan ©a)tUing, Dr. SBaut, bie

^Jröbftc t>on Bübingen unb Arrenberg, Dr. Seat SQBibmann,

ber j[ejt in ößreta)ifä)en SDienflen ffrmb, Dr. 3o£ann Äneller,

ben ÜHeifter ©ernljarb £)tt, Qtyor^errn ju Stuttgart, ber ein

gelehrter ££eologu$ fep, unb ben Dr. 3o£ann Uraa)er, Strjt in

©tuttgart 72
). 9toa) einer beinahe einjährigen @rlebigung ber

©teile hitttt bie «Regierung ben 5?önig wieberfwlt um Ernennung

eine* Statthalter* 73
). ©ie £atte t£m auf Verlangen fogleia) naä)

©eorg* £ob einen 23orfa)lag auf jwei pfäljtfdje ^rinjen gemacht,

vkM ber Sperren über bte Bürger, bal in ber 0 efdudUe g e r b t*

nanbä einen fet)warben gieefen bittet. 93ucf)Ol0, I, 186 ff.

69) Eingabe oom 6. 9Kai 1530. ©t.2I.

70) (lorb auf feinen ©ütern b. 29. «Wai 1531, er(t 43 3a$re alt.

71) Stuttgart, 20. Oft. 1531. ©f. 51.

72) SBom t4. Sept. 1531. ©f. 91. 6te fam aber nirtjt ;u ©tanbe.

6t olt, gKagifterbud), 13.

73) SS. 14. Wrj 1532. ©t.9l.
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griebrie), be$ Gjmrfürften ©ruber, imb tyfyitipp, feinen SBet*

ter, weit bei fo befa)werlio)en laufen viel nü$li#er wäre, ein

£5£er angefeljen unb treffenua) £aupt ju einem <Statfyalttx vor*

gufe^en, bafj, wenn aua; ber fa)wäbtfa)e S3unb gu (£nbe ge£e, ober

wegen ber au$fie£enben ©a)ulb feine £ilfe me£r leiten wolle, bodj

von anberer ©ette $er ein £rofl ba fev. Allein ba $£tlt>p,

ber enblid) ernannt würbe, bem £rua)fegen wojrt an £apferfett,

Ärieg$erfa£rung unb gelb£errnru£m , aber nia)t an Gtyarafter*

ftörfe unb 9iegierung$fäl?igfeit gleia)fant, fo verlor bie württem-

bergiftfce Verwaltung an @m£eit unb tfraft, benn flatt be$ 95rinjen

regierten bie 9tät£e unb Ratten ben 9tu$en. Uebrigenä würbe

$ {Klipp von gerbinanb au$ 2)anfbarfeit für feine großen

^Dtenftc im Störfenfrieg fef>r bebaa)t. <£r verfa)affte i£m ben £)r*

ben be$ golbenen SJliegeä , unb gab i£m $ur 33efolbung 4000 fL,

2Bo£nung im 6a)log gu Stuttgart, 33renn£ola nao> SBebürfnig.

2Ba$ er an Naturalien begehrte, würbe „naa; gemeine* Herren

&nfa)lag" von ben 4000 (L abgezogen 74> @r hoffte aua) babur$

bie $falj noa) ju größerer ££eilnajmte an 2öürttemberg$ ©a)uffal

gu veranlaffen.

T>atf unnatürlia)e SBer^ältnifj, in weitem fta) ba$ £anb unter

Dejrreia) befanb, trat in ben fira)lia)en Angelegenheiten

gleia) fiarf £ervor. Der ilanbfa;aft grofje ©efc&werben naa) bem

Söauernfrieg, wegen beren man fie auf einen dtti$$ta& vertröftete,

würben nur wenig berütffta)ttgt, unb bie £inweifung auf eine

gleite SBefcanblung mit ben öffceta)ifa)en Srblanben war ma)t

rröftlia)
75

). £)oa> mu§ anerfannt werben, bog man SBerbefferun*

gen in ber Religion anbringen, unb fte aufä 2Bort ©otteä grün*

ben wollte. SWan falj ein unb geftonb, ba§ feiger auf ber San*

74) fRegenöburg, 1. 9Kat 1532. 23ud>or$, Urf. 33 ff. Hebende«

fdjreibung yi)iiip\>i »on f. 23ruber Ott #einri(f), in gfrep«

fcerg, t>„ ©ammlung »on ©djrtften k. IV, 2. 1835. ©.252 f.

3>ett Ii. 3uni b.3. tarn er in Stuttgart an.

75) 2)ott würben Äirrf)envtfTtattonen ju ©rforfdwng M ©lauben*

angepeilt, b. 20. 3ult 1528 befohlen, bie Äefjer nicf)t nur ge«

mein, fonbern ^ocf>utaref!jtfd> $u (trafen, b. 24. alle2)rucfer, ja

atte geilbaber feftirerifdjer 23üd)er, aW SBergtfter ber «anber, jmn

$ob im ©affer jus »erurffeilen. 9Un«e, III, 49.
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beäuntverfität fiatt ber grunblta;en lautem Ccjre nur fa)wan*

fenbe ©vtfcftnbigfeiten , ftott ber ©ehetmniffe be$ göttlichen 2Borte$

nur verwidelte <5ä$e ber ^tfofo^tc vorgetragen »erben, leitete

auö btefer falfa)en 9tta)tung bte Singriffe Vieler auf ben ©tauben

ab, unb befahl nun, bte <£rflärung beä 2Bort$ ©otteS jum £aupt*

Sehrgegenftonb ju maa)en. 2)a$ 33ua) ber ©entcnjen (Dogmatil)

fott nur furj aufgelegt, ntö)t aber 3ur Prüfung ber Cehren felbß

Slnlettung gegeben »erben, „benn bura) ben ©tauben »er*

ben wir ©ottc$ ßtnber, nicht bura) leere fpifcfinbige

gragen". 2)te $$tfofop$te aber folt fta) ber SBerfchtebenhett ber

Söege ober ©eften gänzlich entfchlagen, benn jur SSahrheit führe

boa) nur @m 3Beg 76) SDte (Seele btefer neuen 23orferrungen

tvar ber 33eta)tvater be$ Grr$eraog$, Dr. gab er. Slugerbem ria>

tete bte Regierung ihr Sfogenmerf auf ben 95roteftontic3mu$ in ber

©a)»et$, bejfen ©etft fta) tn Württemberg leicht hätte »erbretten

tonnen. Sie man polittfa) bura) SBegünfh'gung ber fatyou'fa)en

Gantonc gu »trfen fua)te, fo fa)lug gab er aua) ben gelehrten

2Beg vor. <£x lieg au« ber treffe $u Bübingen, bte fegt »ieber,

aber nur für einen GochläuS, ©chafcgever, tyätt'g

war, eine ©chrift gegen 3&>ingli hervorgehen TO
), betrieb bei

ben fatholtfajen Kantonen, baß eine jDiöputatton ju SSaben

C21, 2Jrat 1526) gegen bte anberc Partie eröffnet »erbe ra
) , unb

na^m bahnt beinahe bte ganje theologtfa)e gacultät von Ebingen

mit, nämlta) 3afoo Cent»», ©alluä gürflenberger (b.h.

©allu* «WüUerauögur^enberg^unbSalthafarÄdufeltn 80
).

Slber gaber überließ baö Sffiiffenfchaftliche bem Dr. <£cf, unb fuchte

bura) Wittd ber 95olttif ju noirfen, von ber £hättgfeit feiner 93e*

gleiter aber ifl gar ma)t$ befannt.

2luf bem nachfolgenben Reichstag $u (Sveter hätte gab er

gerne bte 3wtng!tfa)en unb Lutheraner entzweit, unb bann fcetbe

76) SDte Orbtnation i(t t>. 25. Ott. 1525. Söörf^, ©efef). b. Unioerf.

29. ©cfonurret, 350 ff.

77) ©ebnuvrer, 316 ff.

78) @ie erfaßten ben 15. 3tpr. 1526. $ottinger, i)tl*. £trcf).@.

III, 297.

79) 2>«f. 296.

80) SSJeifenhortit» @$tomf.
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gefa)lagen , aber Weber er noa) fem £err fonnten ptn 9feidj$fa)lug

serjnnbcrn, bag bte ju einer allgemeinen Äira)ent>erfammlung in

«Betreff ber «Religion unb be$ SEBormfer @bift* ein jeber tn feinem

©ebiete e$ fo ^alte, wie er e$ *>or ®ott unb sugreia; »or bem

Äatfer »erantworten fönne. 5Dieg £alf nun freöia) ben (Bange*

lifajen in Württemberg Sftiaptä, fo fe£r anbere gürfien bason für

bie gortfa)ritte ber Deformation ©ewinn matten, benn u)r &tatt*

Jwlter, £ruä)feg ©eorg, warlängft gegen ben e*>angelifa)en ®eift

$u gelbe gebogen unb hebte au fe£r frrenge Orbnung, att bag er

ber Cutteret, bie im mtlbeften

l

l
ia)te att eine Unorbnung erfa)ien,

fcätte !Raa)|ta)t fajenfen fomten. <£r war ©o|m eine* 33ater$, „ber

ein frommer, aber aorniger üttann" gewefen, unb maa)te noa) in

bem 3a£re, ba Cutter bie Siefen gegen ben Slblag au SOSitten-

berg anfojlug , eine 2öallfa£rt naa) 6t. 3ago bi dompoßelfa 8
9*

S)oa) ftnbet fta; wetyrenb feiner ©tatt£alterfa)aft fein 23ewei$ eineä

auffatlenben @tnfa;reiten$ gegen bie Cutj>erifa)en sor 82
). 3nbeg

fam mana)em 2öeltlia)en bie ©elegenfjeit erwünfa)t, fein 2ttüt£lein

an ben Pfaffen au füllen, feoen e$ nun rechtgläubige ober fefce*

rifefce, fo wie mana)em ©eifHiajen, für Söiberfpenfh'gfeit gegen

Obere unb ungebunbenetf Sieben ©runb ober (£o)ein au$ i'utjjer

au nehmen »)• JDai SBolf Ijalf fta), fo gut e$ fonnte, 9J?an be*

biente ftd) ber $ira?c nia)t, wo ftc au umgeben war, unb aaftfte

entweber nia)i mebr, afö bie ©djulbigfeit, ober aua) biefe mitSöi*

berfhreit unb SBeraug. SDic Regierung mugte eingeben **)
f t>a$

fto) bei ber ©eifrlia)fett ber Sut£erifo)en 3rrfal £alb bie Grütfonv

men tyrer ©otteäjjäufer unb ^frünben treffenlia; gefa)mälert fwben,

unb mugte tyr bei allen ©elbanle^en bagegen ba$ 93erfprea)en

geben, $xm Qrmaug i&rer (£infommen$t£eile £ilfreia;e £anb leiflen

au wollen. Der JBiföof »on (Sonftona
8S

), wie ber SWegner au

81) «Saliner, 21. — ©a^in waren aud) nort) Subinger gewall*

fabit, 93ea, Sanbbud). (@t.2t.) 1520 i(t eine 23ruberfd)aft an«

gefangen morben »on etlichen SBiirgern unbSlnbern, bie bei @t.

3afob in ©aliicia geroefen.

82) einige betfeiten würben in Stuttgart eingebogen, tyfaff, 1, 227.

83) Gieß, III, 603 f.

84) 93erid)t t>. 23. <tto». 1528. #bfd)r. 52.

85) Sluf feine tragen (teilte au feinen ©unften Sari V. ein SWan*

bat mi, 28. gebr. 1528. eaftfer, D, 93eü. 132.
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Nürtingen m), bie Otobt^orfie^er ©tuttgartä cotteettrenb für ben

33au beä grogen ©tiftöfirc&entyurmä w), wie bte ^räceptoren, bei

fronen, fett l'ntbcv beutfdj fpr ad>, baä ^atetmfdje m$t me£r ge*

fiu&t war Ä), Hagten über ©c&mälerung u)rer (Einnahmen* UeW*
genä Tratte e$ ber l'anbeSljerr an @bicten gegen bte Sut£erifa;en,

3winglifa;en unb anbere \>erfü£rertfö>e jDpintonen nie fehlen laffen.

(Ein befonberä au$füj>rlic&e$ unb fc^arfeö ergteng in alte feine Sanbe

20. 2lug. 1527, in welkem er tyetlä bte Fe^ertfc^en £e£ren über*

£aupt, t£etl$ tnäbefonbere bte greulichen SBorflellungen ber 3ttM3~

Itancr oom ©aframent unb bte ber SBtebertäufer oon ber £etl.

Saufe, al$ bie Duetten alle* ftttltc^en @lenbö bartfeßt, fo bag

enbltd> ber 2tfenfö ofme alle @rfenntnig @otte$, unferö £eilmad)er$,

wie ba$ $Bte£ auf Qhrben leben unb feine 3eit »erbringen werbe;

bte ©ünben gegen (E$rtfhtä, bte -2)f aria, bte fir$li<ben @e*

bräune iC alle einzeln aufführt, unb jebe mit u)rer befonberen

©träfe belegt, audj auf ^rebiger ber greu)ett in ben Käufern

unb SGßtnfeln, bie febon oor 3a£ren fo groge$ Unheil angerichtet

^abeit, fobann auf heimliche* geiern beä Jetl. 2lbenbma£l$ u. bgl.

feine £)brtgfeiten ein fkengeä 2lugenmerf ju l?aben anweist 89
).

211$ man nachher Unfenntnif ber verbotenen einzelnen Slrttfel, be*

ren e$ gu »tele waren, oorföügte, lieg er bte oornehmften berfel*

ben namentlich bezeichnen, jebem bte ©träfe ber Uebertretung bei*

fe£en unb ben Skfehl öffentlich in allen ©emetnben anklagen,

3ttgleu$ auch Wieberum baS geilbteten oon ©riefen unb 33ücbern

foltjer gactionen ernftltcb oerbieten »). Sluffallenbc SSiberfefclicb*

fett gegen fola)e Slnorbnungen fa)eint mcr>t oorgefommen ju feon.

86) Glefj, DT, 602.

87) 25er 93au fjatte 1490 begonnen, (lieg 1495 bii jn bem unterften,

1513 jum mittlem unb 1531 pm oberjlen ©ang nebft 2>ad)R)erf

.

6attler, f^ifl. 95efrt>v. I, 24. 2>er 5lbfaß jum 23au trug fonft

n)5d)ent(td) 80 ff., fett bem (ginbrecfjen ber ^Reformation 6 - 8 ff.

©o flagt ber OTagtftrat ber ©tabf. *Pfaff, I, 327.

88) 6le§, III, 602. 565 f. 2utberö Briefe, oon be Berte
,

II,

213. ©rena Nagt baffelbe in Spall, $artmanu u. 3ager,
I, 112.

89) Slbgebrutft bei 9teofcf)er, 8, 15 — 23.

90) »efebl o. 20. 2lug. 1532. ©atfler, II, 93<il.l58.
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2)enn bie ^Regierung berietet (1528), ber Cutteret? f>a(b [ttfye

c$ noa) jur 3tit, ©Ott fcp £ob gefagt , wof>l 9I
), unb wenn

gerbinanb, ber balb £ernaa) in$ £anb tarn **), von bem 23ifa)of

von ©peier fla) ©eiftti#e abbittet, bie in feinem eprengel £erum*

reifen unb burä) $rebigten bie Ceute von ben fallen Se£ren ab*

bringen unb ba$ rechte wa£re ©otte$*2Öort in ffe pflanzen fotten
93

),

fo war bieg eine, befonberä bura) bie religiofe Stimmung im Un*

terlanb, gebotene SBorfe^r.— Daö Sletfä)effen in ber ga|kn$eit unb

an verbotenen £agen ri§ immer meljr um fict). Wem erneuerte

bie Verbote •*) ; 2Bia)tigere$ foHte auf bem fteidjetag vorfommen,

ber in bem mit bem württembergifa)en Untevlanbe fretö im 33er*

feljr ftefienben ©peier gehalten würbe. jDieg war jener £ag, auf

bem ber SWuty benachbarter 9?etc^^{täbte gleiten ©laubenä mit ben

norbbeutftt)en 5ö^Pcn bie feierliche 35roteftotion gegen ©faubenä*

jwang einlegte. 9hm mag aua) eine lebhaftere 2$eftna$me unter

ben jur neuen Se|>rc ^inneigenben Sürttcmbergcrn entffrmben fepn.

3)er gefürc&tete (Statthalter war nia)t anwefenb, unter ben evangeli*

fcfcen unb fat^oXtfd>en Kantonen ber ©djiweij gro&e religiofe ©äjmmg,

bie fid> ben 9toa)barlänbern mitteilte, unb enblia) ba$ ©erüd&t unter

91) 93er. p. 20. gebr. 1528. @attfer, II, 23ciU35. — Staut 1527,

nad) ©att ler, 93efd)r. I, 86., ein ©eitflidjev p Saiblingen

gegen ben £ heben glauben pm berget feiner Slmtäbriiber pre*

bigte, fo fd)eint bie§ bort) nur eine einzelne unb tuct)t fe&r auf»

fattenbe @rfd)einung getoefen äu feou. ©od) gehört PteUeidtf aud>

in biefe 3eit ein tyriefter, ber oon feinen 23auern tft perfagt

morben gegen Dietrid) Spät, baß er eoangelifd) prebige unb

feine $?agb gee£lid)t &abe, ber ihn bann pertrieben, aud) ju

Renten gebrofct bat. ©attler, III, 23eÜ. 16. 6. 121. 2lud>

33 v e 11 5 fagt 1526, e$ fen ein 3u(auf ane bem ©ürftembergifd)en

*u ben proteftant. ^>rebigern nid)t p fürd)ten, „bietoeil bort

bie »ürtf. Untertanen ba$ @pangerium nit t>odi<td)fen." £arf*

mann u. 3äger, I, 120.
«

92) @atHer, II, 174.
,

95) 23efef>( an bie Amtleute *u 23aibingen :e. 4. 9lug. 1528. 21. a.C.

93eil. 137.

94) 23efe&I p. 12. gebr. 1529. 2t. a. O. ©eil. 141.

-&f»&, UlTl*, 7. 20
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bcmSMfe, auf £>o£entwiel fev ber £erjog angefommen 95
), beffcn

cvangelifdje ©eftnnung im Allgemeinen befannt war, unb von beffen

9©tebereinfe(jung unter ben proteftantifa)en Surften geljanbclt würbe,

gerbinanb lte§ ba£er gelegenf>eitlia) fetner SÖerbung ju einer

Qrinung mit ben fünf fatl>olifa)en (Santonen ber ©a)wetj bura) feine

9?dtpe benen von ber £anbfa)aft ernftlid?e klagen vortragen über

vcrfüfjrenbe <Prcbtger, bte £eimlia) unb offcntlta) gu SBerfe ge£cn,

unb über bte barauö folgcnbe ©otteätöfterung , ©aframcnt$*2$er*

aa)tung, <Pftonaung einer grcifjett ju atten tfaftern unb eigenem

ajhttywtttcn, 3a#öntng au
*

cr guten ©ttten unb frteblta>en menfa>

fia)en Cebcnö. 3ejt galt eä aua) nta)t me£r blo$ ber Cut£ettfa)en,

fonbern noa) mepr „ber 3winglifd>en unb £)efoIampabtfa)en ©efte,

bte tn fernen Cänbern Sittel ju fajfen bro£e" Denn immer

mef>r jutn ©treit fam, bura) bte verfdjtebenflen SBeranfajfungen,

bte Ce£re vom ©aframent be$ t*etb$ unb 331utö <£$xU

fti. ©te bilbetc tn ©pctcr einen ^>aitr>tgcgcnftanb ber 23eratl?ung,

blieb ein 3<wfapfel unter t'utjjerifcben unb 3wmgfifa)en, unb war

von bcn ©elejjrten auö aila) unter baö S3o(f gefommen. 3)er ^re-

biger $u ©Opfingen, Martin Illing er, genannt Sflcg, würbe

von beut ^Jrobfie bafdoft befehligt, in feiner am gronleidjnam ju

fcaltenben ^rebtgt bic alte ^aptfttfct>c ©cwolmpeit bem SBolfe ju

empfehlen. Orr gcljord;tc nid&t, unb verlief lieber bcn SDienfi unb

ba$ Söatcrfanb 97
). Um biefetbc 3ctt würbe ein Ganontfer ju

95) ©aHtev, II, 187.

96) 25evf. II, SBctl. 144. P. 24. 3ttnt 1529. — Slm @ube btefeä

%a1)Vti würben wegen 2utf)evep jwei ©cf)iif)mad)ev etngefetf, aber,

burd) ©ete^ite auf anbere Ueberjeuguug gebrannt, balb wieber

frei. 6t.3l.

97) Martin wav uon lli&tngen, ein 3ögling ber Sübtngcr ©d)ulc

«S ruftu 6, Ii, 177). @r ffob perft auf baä@d)loji ftamöberg

iu <PbÜjpp 9ied)&erg, bann nad) ©äffet in Äornmeffer,

bcm@ecve<air beä$evjog£, unb würbe von biefem an 3wingit

unb Oefotampab fmpfo&lfn (Gaffel, 14. 2lug. 1529), bie er

nun auffudrte. ©tmtev, Coli. 3m 3-1530 würbe er tyrebiger

^tt fötbeiacf). Gruftu*, III, 225. <£r ift ber ©rammpatfr ber in

SBürttemberg Hii&enbeu Kanutte <J(e§. Finch Ii n, Suppl.38?.

zed by Google



— 307 —

£errenberg, 3of;anneö Reuffer, länger l*ut£erö, gab

fein (Sanonifat auf, unb sog, weil er für feine ©ia)er£eit fürchtete,

naa) yfbr^etm, wo u)n ein £err v. Nippenburg aufnahm 98
).

Sluö bem Softer sJJ?aulbronn gteng (1525) wegen Steigung aur

evangelifajen Sejjre ber (Sonventual «Balenttn SBanniuS 99
)•

3u Slnpaufen traten unter bem ©cfcufce Ulmä, al$ ©d)irm5>errn,

fünf 2flöna)e au$, erHärten fta) gegen baö ßlofkrleben unb Jet*

rateten l0°). 3tn hofier Denfenborf war (1530) ein $rtor,

SBolfgang Röber, genannt 33öl)eim, ber neuen €c|>re äuge*

t£an, würbe aber fofort von ber Regierung au 6tuttgart au$ bem

fllofter vertrieben 101
). 3« Äirdjentetttefurt ftarb £an$6a)rabi,

ein Reutlinger unb SBerwanbter ber Reformatoren ber Reia)$ftobt,

ber oft fa)on von bem ^robft ber ©t. ©eorgenfiraje ju Bübingen

wegen feineä lut£erifa;en ©laubenö gurea)tgewiefen worben war,

aber boa) von feinen 23rübern in Reutlingen m'a)t lief?, vielmehr

von u)nen baö ©aframent auf bem <SUxUbtüt empfteng* 2)a trug

ber 9Jrobft, ber übrigens bem jtttlicfcen 2Bert$e unb 2lmt$eifer be$
sJ7?annö volle ©ercajtigfett wiberfajiren lägt, barauf an, feinen

2eia;nam in ungewetyte (£rbe, etwa gu ben vor ber £aufe gefior*

benen^inbern au begraben, baa)te aua) an einen $la$ unter bem

£oa)geria;t, „wenn be$ Ort* eines wäre 7
' 102

). — Der ßaplan

Äornmann au 33oll würbe wegen Religionäverdnberung von bem

23ifa)of au Gonftonj unb ber Regierung auggefajafft
103

). 5Dic

Regierung felbft gejtonb nun ein, bag bie meiftcn Untertanen bem

£eraog unb ber evangelifa)en ile£re anhängen, wie eö aud) in ben

angränaenben £änbern unb Drtfc&aften ber galt fep
i0
*). 3ntfs

befonbere verfpotteten bie Reutlinger bie Söurttemberger , ba§ ftc

bem alten (Glauben noa) anhängen unb fta) vor ben 3ftanbaten

98) $evrenbfv$ev G&roni*. #bfrfn'.

99) Fisch lin, Suppl. 17.

100) Rruscli, monast. Germ. f. 2.

101) @d)miblin, ©eitväge, II, 121. 131.

102) Bübingen, 23. Woiv 1532. @t.2l.

103) ©attlev, III, 69.

101) <8.l4.£ec. 1530. Sattler, II, 200.

20*
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t>on2Öorm$ unb «Nürnberg furzten, unb flecflen fic mit ber neuen

tfe£re an. Sftan flagte bieg auf bem 93unbe$tag gu Rörblingen

;

aua) fa)tt>icg man barüber nia)t auf berÄangel gu Bübingen 105
).

5Der Reistag gu 2lug$burg (1530) , auf bem ber

röürttembergifape t&tatfy&lttx in ben geheimen 9cätben beä Äaiferfl

feine unbebeuienbe Rolle fpiclte
l06

), unb ob er fta) gleta? gegen

Reutlingen unb £eilbronn bro^enb auäfpraa) 107
) , boa) gulegt noä

eine ^Bereinigung mit ben 95roteftonten nnmfa)tc, unbfelbfr nun an*

nejjmlitfere Sergleidjäartifel »erlegte 108
), £atte gunäc&fl für bie

fir$lia)en Serfcälrniffe im Sanbe feine befonberen golgen. 3n fener

mit bem 2Ui$fa)ufj ber £anbfa;aft beratenen ©rbnrotg, tt»e e* in

ber2$eurung mit benSBettlern gu galten fcp (Stfärg 1531), wirb

gwar im Eingang btc grofje S^eurung al$ eine ©träfe ©otte*

toegen unferer ©ünben unb „fonberlia) ber tnefälttgen ©paltung

feinet ^eiligen ©laubenä" angefe^en, boa) fonfi in einem gang er>*

angelifdjen £on gefproa;en: ofme ba$ ©ebot ber Siebe gu erfüllen,

möge fta) Riemanb mit 2Ba£r$eit einen Gtyriften nennen noa) fe*

lig »erben, <£$rifru$, unfer £err, f>abe biefelbe beim 9?aa)tma$l

feinen Jüngern anbefohlen unb gu einem 3«a)en ber (griffen ge*

fegt; manntglia) foll in bie ^rebigten geben, baä 2Bort©otte$ gu

Jören, biefönber inebefonbere foltert bie Altern gum @otte$*2öort

gießen, förbern unb anhalten, unb i&nen ni#t geftotten, unter ber

$rebigt unb göttlia)en Slemtem auf ber ©äffe ober bem gelbe

bem Sögeln, „meiern", unb anberem ©aufelwerf na^gulaufen

,

bamit fie lernen in bem SB&tllen ©orte* gu leben,

Slber feit bem 2lug$burger Reia)$tag n>urbc wrgüglia) ber

3w>ingliani$mu$ ein ©egenftanb beä 2lbfa)eu$ ber Reajtglau-

bigen, unb auf biefen fdjeint nun auaj bie n>ürttembergifa;e Re-

gierung »orgüglicb ibr Slugenmerf gerietet gu £aben. „Siele, bie

105) ©apler, 318- 427. 30. Dr. ©all fügte in einer $rebigt,

fein $unb w{tef>f me&r vom ^(poflel tyaulu*, alt btf fteufltn*

ger tyrabifanten.

106) ©aldjnev, 205. f.

107) 3ager, «Wittag. I, 168.

108) «D»anf, protef». Se&rbfgriff ,
Uf, i, 156.
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von bem $oe$würbigen ©aframent be* Cetbd unt> 33lut$ (tyrtfK

9Na)tö gelten", würben eingebogen, unb hieben wegen t>crj5*

gerter @ntfa)eibung be$ Äönigä lange gefangen 409
). üftoa) be*

benflia)er war, bag in ber für ben bevolfertften Xfyeil be$ tfanbe*

unb namentlich aua) fär Stuttgart ein(faf?reia)en STetcftöfiabt (Eg-

ling en jlene evangelifdje Partie , wela)e ben Sil er an ber WaxU
lin von Stuttgart, „ben S3eräa)ter be$ ©otteäbienfte* unb ber

(Zeremonien" 110
), angebellt £atte, bie JDberf>anb bettelt, unb fo*

gar ber beinahe jwingu'fa) gefmnte 2lmbrofiu$S3Iaurer als

Reformator (5. ©ept. 1531) berufen würbe "0/ ojne 9fticffta;t auf

bie Ginfpraaje be$ 93ifa)of$ von (Jonftonj, unb bie ©enbfa)reiben

ber Univerfttät Böbingen u. & 2)aö neue firo)lta)c Ceben in tie-

fer betriebfamen ©tabt mußte auf bie ganje tlmgegenb Würfen,

£anbel unb SÖanbel gaben SlnrnüpfimgSpunfte genug. 28aö wollte

ti feigen, wenn benen au$ ben Remtern Stuttgart, Gannflatt,

#ira)I?eim, Göppingen, ©d&ornborf, Waiblingen, Sßinnenben,

109) S3erid)t ber «Regier, o. Ii. ©ept. 1531. ©t.2l. - 2Den26.@ept.

mar gerbin aitb au ©turfgart. 23ud)Oi&, IV, 20.

110) ©o nannte if>n berS3ifd)of oon Gonftaua, 28.3an. 1527. tyfaff,

©(Hingen, 401.

111) gerbinanb befahl feiner «Regierung, etf(td)e vertraute gefcf)icfte

«perfonen, bie gut 0" im freu , in bie ©tabt jufct)tcfen , um beim«

(id) baö 23oif für ben alten ©lauben ju bearbeiten , 12. £ec.

1531. ©attler, II. 93eil. 155. S25ieffcid)t befiel; t f?(t) hierauf

Gelingend 2(eußerung in einem ©d)reiben au $eilbronn , 28. 2)ec.

1531. „?0?etftei* Slmbroftue" (beffen |Te begehrt) fer> bei biefer

3eit Saufen u d> e v i i d> mit feinem guegen $u ibnen flu bringen

,

benn (le if>u allbier in ibrer ©tabt oor Denen, bie bem 2Bort

© ot reg roiberwärtig fepen unb tägli(f)inibre©tabt

roanbeln, mit©orgen bemalen muffen." 3ager, «Jftittb. I,

221. — Sluct) fieng man nun allerlei poftttfd>e unb »olijeiiidje

«JMatfereien gegen bie @fabf an, lieg ben ausgetretenen «Prior

bei Sluguftinerfloftere* bie ©ülten feine* Älofter* im 2anbe ein*

Rieben, vorenthielt bem ©pital bagegen feine ©efälle, uub oer^

binberfe bie Deformation Saibingenä , beffen «Pfarrer ba$ ©fift

in ©inbelfingen einaufe&en batte, «Pf äff, Clingen, 264. 376.

421.
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ööblingen, l'eonberg, Benenberg, Nürtingen, wcl^c auf bic

Sttarfttage ba^tn ju fomtnen pflegten, baö ©e£cn in bie föra)en

unb in ben Verbergen ein ©efyräa) über ben ©lauben, bie größte

Xageöncutgfeit, »erboten würbe 112
). Wlan fonnte au* in bem

@ßltngtfa)cn Dorf Moringen bic neue l'e^rc prebtgen frören. Unb

wem £ctlbronn nalje lag , ber fanb bort $u bcrfelben 3eit btefelbe

geifh'gc 9fcu)rung ; ober $u ftranfenbaa) , 9tetyperg, gürfelb, ©em*

mingen ll3
). Qrbcnfo zweifelhaft tfr, ob fta) bte Regierung mit Erfolg

ber 9tuggcrta)te bebiente , um über bic bte Religion betreffenben

SÄanbatc gu waa)cn, unb 3eben, ber roiber ben ljergebraa)tcn cljrifh

lia)en ©lauben reben ober fcanbeln würbe, gefänglia) an$une$*

men H4
); ober wenn fte, um ber 2*crnaa)läfftgung ber geter beö

£oa)würbtgen 6aframentö, wela)e gemeinhin jeber fatbolifa) ©e*

ftnnte wenigftenö an Djtern jctyrlta) begieng, ju fteuern, wie in

ben öftrcid;tfcf)cn (fr blauten fo aua) in Württemberg bic iVirfjt

oäter (Jommunifanten'^egijter anlegen, unb biefelbe ben SBögten

übergeben £iefj, wela)e bann bie Säumigen oorforbern, ^5ro*

tofott »ernennten unb bieg bei £of oorlegen follten
lt5

), Dagegen

geigte fta) in Bübingen oiel altgläubiger <5inn , wcntgftenS bei bem

9ttagiftrat unb bei ben ©ele^rtcn. 3ener bcflagte jwar (1532),

baß baö Slugufh'ncrflofrer bura) baö ärgerlia)c Ueben ber Herren

Slugufttner in 2tbnal;inc gefommen fey, meinte aber, fobalb fte

fta) entfa)lie§cn würben, fta) alö fromme Drbcnöleute ju galten,

fo Würbe 3tabt unb 2lmt jtt ü)rcm GFmvorfommen Slllcö bettragen,

waö in i^ren Gräften jte|>e, „Unb wenn bic Uttmy unb baö

elenb Söefen im ^eiligen ©laubcn, alö fte hofften, jur Söefferung

gebracht werbe ", fo Ijabcn fte atta) nta)t 3weifel, bafj baö tflo*

fter wieber r>on £ag gu £ag $unefnne ll6
). Die t$eologifa)c 3a-

fitltät bcfa)äfrtgtc bie Drutferprcffc mit ©a)rtften gegen tfutfcer,

112) ©attlev, !!, 215 f. unb 23eü. 156. - Jteiler, Wngni,
193 f.

115) 3ägcv, «Witt&lg. f, 185 ff. 216. 221 f. 247.

m) ©atfiev, II. 93eit. 154. o. 3. 9toi\ 1531.

115) £<rf. 23cil. 157. i\ 19. ffebr. 1532. 33ttrt)cl$, VIII, 151 f.

116) Clcf;, III. 182 f

)gle



unb ließ auch auf baö 93olf berechnete S3üc^er in beutfc^er Sprache

ausgehen , 3. 53. eine <£rnärung ber fonntägliajcn hangelten (1531)

unb eine Uebcrfe&ung be$ Weuen Seftomentä (1532). 211$ <£fj*

lingen bie Sfleffe abfa)affte (1531), veranflalteten bie Theologen eine

öffentliche Difputation übet ba$ SÖefen berfelben, bamit 3cber*

mann (Ich barüber grünblia; unb genügenb belehren fönne 1,7
).

— %U bie 3?eicf)£5Pabt Ulm (1531) ihre 2)ommifaner aum llb=

jug nötigte, gab man ihnen ju ©teinheim an ber SWurr eine

neue £etmath 118
). — 2>ie Otegierung verbot von 3apr 31t 3aljr

Sittel, worauf ber 2)rang naa) bürgerlicher ober Rrc^ltd>er greu

heit hätte Nahrung fd;öpfen fönnen; fo £än$e, £ochsetten, $irch~

weihen, ba$ Umlaufen verbäa)tigcr sJ5erfonen, unb vorsüglia) --

bie 33ücber, „eö fcp von ben gefälfehten alten ober neuen £cßa*

menten, auch Propheten ll9 )" ober Slnberm, waö bie reltgtöfen

gaftionen betreffe. 3"er(t begnügte man (To) bamit, ben 25ua>

führern unb Sriefmalern, bie fta) auf Warften unb Äirchweihen

jeigten, bie verbotenen 33ücber wegzunehmen unb mit (Strafe für

bie SBieberbetretung gu brohen l2°), aber fpä'ter würbe fogleia)

ber ganje $ram weggenommen, ber £änbler in ben Xpnxm an

ben Söoben gelegt, unb über ihn an bie Regierung berichtet
121

).

2luf?er ben natürlichen inneren Urfaa;en, warum bie ?uu)erifch

unb 3^>itt9^f^ Saftion unb 3rrfat immer mehr um fia) griff,

halfen baju neben ben SReichäßäbten auch (£bc Heute in unb

um SBürttemberg. 2Bte ber 2lbel im ^raichgau unb untern

Wecfarthal, vor SUlcn bte von ©emmingen, entfcbloffene 53efchü*

$er ber neuen i'ehre würben, fo auf Parnsberg ber bitter $IH*

lipp von 9techberg m ), unb am guße ber 2Up bie ©päte

117) ©COttUrtCr, 324 f. 327 f.

118) 93e«fenmauir, SWifceuaneen liter. 11. &i|t. 3itf>. 1812. 192 f.

119) 2>ie fdweijerifdjen S&eDlogcn batteu (1529) bie tyropbefeu über«

fat, unb att Dürfen Zfyil Uv SBibel ausgeben. Sattler.

II, 218.

120) Gattttt, U, 23<it. 158. Ö. 2U. ÜUlß. 1552.

121) 2)cif. III, S3eit. 11. ». l2.9ioe. 1533.

122) Gruft U*, III, II, 4. 225.
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unb £bumme. lieber ba$ Verfahren ber *!e$tern beflagte fia)

laut ber SBiföof von Gonftonj m ), unb namentlich $atte £an$
griebrich Jt^umm v.Reuburg 51t Höngen einen Pfarrer, ge*

gen ben rechtlich ju »erfahren von ber bifchöfu'chen @urie ange*

orbnet würbe, weil er ber lutberifchen ©efte anhänge. Dieg laug*

uete ber grct'herr: fein Pfarrer hänge nicht £uthern an, fonbem ber

heil, ©chrift, unb fep $ur SBerantwortung erbon'g , ober leiber frage

man nach feinen ©rünben, fonbem nur: ©laubf* bu? 3a ober

Rein? — Wan wolle fta; feineä Seffern berieten laffen, fonbern

allein bie ©aa) mit bem genfer ausrichten m). Um fta? mehr ju

fichern unb ber württembergifchen Regierung gura)t mjuflöfjen , fu<$*

ten bie Stumme für jtch unb anbere evangelifebe greu)errn ht

SBürttembergunb ber $fal$ auf bem £ag ju Dürnberg um Aufnahme

in ben fa)malfalbifa)en 33unb perfönlia) an m). Darnach erft be*

gamt £>an$griebrich mit 3ut>erfta)t bie SÄejfe unb Slnbereä, fott>ie

bie Silber in ber ffira>e, abjuthun, wie e$ bie $u fingen, mit

beren Reformator 93laurer er befannt war 126
J, eben aua) ge*

t^an Ratten. (£r rechtfertigte feinen (Betritt mit ben gewöhnlichen

@rünben ber Reformirenben vor bem Äönig, unb biefer, fo fehr

i^n aua) feine Regierung in (Stuttgart von bem Vorgang ©efahr

fürchten lägt l27
), war flug genug, fta) ernftlicher befehle gegen

ben grei'herrn gu enthalten.

Slber fc weniger ftcb ber 23tfd;of 51t Gonftonj in feinem @pren*

gel von ber Regierung unterfrü^t fah unb /e mehr er für feine

Kirche unb feine Rechte ©efahr fürchtete, bejlo ernftlicher fuchte

er fta) mit ben Rathen in (Stuttgart $u verftänbigen. <£ine ©e=

123) @lt$, III, 604. Grin anberer ©beimann nahm gum Pfarrer tu

5Bctter einen entlaufenen £lofterbruber oon $errena(b an, ber

eine ganje $rud)e »oll luthertfcfcer 23uct)er unb ^aar innerbalb

ber iUoftermauern gehabt haben foll. 606.

124) ©d)r. ». 5. 3uli 1527. ©im ler, Göll. — <S(e&, III, 604.

125) Reubecfer, Urf. b. Reformat.3eit 1836. 6. 21, wo aber tfatt

Scannen — Stummen $11 refett tft.

126) @d)mtb unb <J)fiftev, I, 128.

127) ©<f)r. $humm$, Höngen, lo. 2lug. 1532, ber Regierung,

12. 2lug. b. 3. ©«Hier, ff. 93etl. 159. 160.
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fanbtfdjaft gieng bajnn ab, ü)re Älagen würben gehört (i7.3Äär$

1553) unb erwiebert: feit bem Anbringen ber Cutberifa)en unb

3tt>tnöltf*cn tfe&re fe^ im tfanbe merflia; £ober tlngejwrfam , 2(b*

fall unb Empörung entfianben, ojme bog ber Äom'g unb baö pr*
(tent^um gegen feine SBiberwärtigen in fonberli^er offenbarer geinb*

fa)aft unb gebbe bteber geftanben, alfo bag man eö gewagt babe,

bunt allerlei gcfa)winbe 2lnfa)läge unb Meuteret bae gürjtentjmm

bemtföuig wieber abzubringen, woju bann bic ®eifHta)en jum

tytii unb beren nic&t Söenige bura) ijre falfa)e t*utj>c*

rifa)e unb 3winglifa)e Unterweifung, £ilfe, 9tat£ unb

görberung nia)t bie wenigften Urfaa)er gewefen unb no* fepeu.

Der S3ifa)of folle befftalb ein «bma£nungefa)reiben an bie ©eift*

lia)feit ergeben laffen , baß ftc fta) in ©aa)en jwifa)en Dbrigfeiten

unb Untertanen m'a)t mifajen, noa) bie neuen aufrübrertfa)en 2e{>*

ren unb ©itten, fonbem ben ©ejwrfam gegen bie SDbrigfeit, „als

baä mit ©runb ber ©a)rift wo£l gefa)e£en mag", unb ben grie*

fcen gegen 3ebermann prebigen. SBcnn aber über fola)e 2Bar*

ttung 3emanb ber $rießer fta> in tfutyerifdje ober 3»ingltf(Je Sefc

ren begebe unb fte lejre, befjgleia)en bürgerlia)e Unruhen unb tyxaU

Htm treibe, ben werben Statthalter unb Regiment an £eib unb

<$ut [trafen, ebne bamit ber bifa)öfu'a)en 3uri$biction etwa? be-

nehmen ju wollen. Slnbere, bifciplinarifa)e, 93erge£en mögen unb

foüten bie Demanten, wie bisher , beftrafen, unb bei „fpännigen

©acben" IÄ
) (mit Untertanen) bie ©eiftlia^en, wie eö bt'^er in

Württemberg £erfommen gewefen, unb wegen minberer 33efa)wcr*

ben son tynen felbft gefua)t worben, ü)r 9tea)t oor ben gcmifa)ten

©eritbteri nefmten m). Die ©ebityr für bie Erlaubnis, mehrere

428) Gleg, 498 f. ©afHer, ©r. III, 122. »eil. 73.

129) „2Bo, fo bergteidjen @art)en öor!ommeii, ein ©et'ft(id)er jum

Siebter, ber ben ©fab fcalte, unb 51t bemfefben nod) $wet geilt*

Itcf>e tyerfonen unb baneben aud) einer ober gmeen 5Red)t$gele&rte

awi ber ^Regierung gefegt, alfo baß ber mehrere Z1)t\l getffltcbe

uub gelehrte *Rätbe, oor betten mit unb neben anbern $errn bei

Regierung unb mit ber fei ben 9fatf>
, tnma§en tote lue bei aud)

gefdjeben , bie ©ad)e gütlid) ober recht lieb beb an bei t werbe, bod<

foll Werna 11b ofmc feinen freien SBillen baju gezwungen werben."
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sPfrünben beftyen au bürfen, foll ber 53tfc^of forbern, nur mä$u

ger, wo wegen geringen ©nfommcnö ober Abgang beö £au*

fcö jwei Remter mit einanber »erbunben werben mfiffen, um für

bte eine ©teile babura; einen 33aufoßen$beitrag u. bgl. ju gewin*

wen, ober, wenn einem Änafcen bie ^frünbe verliefen worben,

ba& er, naa)2lbaug ber Sofien für einen SBerwefer, bavon fhibtre.

©er 58annfa)a$ 130
) fönne von bemöifdjof ober feinen 2lra)ibta*

coniä jur Strtdmng ab ber Ransel empfohlen, babei aber von ber £)brig*

feit gegen Säumige nidjt emgefa)ritten werben, @nblta) folle ber

33ifa)of bie Äaplanc 131
) tfrenge anhalten, u)ren Pfarrern ba, wo

aße £age ein %mt gefungen werbe, ben gebw)renben 53et(lanb $u

(eiften, wa$ biefer 3eit fcer von t'Jmen fajirläfftg gehalten worben,

unb ju ärgerlichen Auftritten in ber #ira)e jwifcfccn Söeiben S3er*

anlajfung gegeben ^abe 132X bereite Jjatte man ein Slergernifj im

geifHiajen ©tanb 311 <&Mta,axt weggetjwn, ben ©tifteprebiger 5Dte*

trta) ©pät, be* befannten 2>ietria) ©o$n* £>£nefür bie £ir*

a;e 2)ienfte ju n)un, brachte er bura) fein Seben ba$ ©tift in ©c$ul*

ben, unb feinen SBater noa; ba$u. 2lnbrea$2lmman, $robf*3U

9tyeinfelben, fam an feine ©teile (1527), er aber lief ber £rom*

mel naa; 133
).

Sieben ben l'utfcerifa)en unb 3winglifa)en Ratten fta) aber aua)

bie Säufer ifa;en in verfajiebenen feilen 2)eutfa)lanbö aiu3*

gebreitet, unb bura) tyre von bem in Ätra)e unb Staat ©eltenben

abweidjenben Anftcfrten unb @runbfä$e, benen ber aufrührenden

dauern in manchen fünften älmlta), fe£r verbädjtig gemaa)t»

„Dieß ©eet", fagt ein 3eitgenoffe
134

), „gar naa) jebeßen tfopf

130) SBabvfctjeinlid) eine ©ebu^v für ben Oberbirten , in beffen ©pven-

gel man u'rf) befanb.

131) Q3gl. Gle§, HI, 465 jf.

132) £aö ©anje an* ©d)miblin$ Gollecr. gfafc. VIII. etil.

133) ©attler, 93efd)r. I, 27. (Sief?, HI» 270.

134) 51 nfbeim, Vi, 268. — ©ine auä Elften gezogene DarfteUnng

bes ©fanfrenö bev 2ßiebeitäufer in Reutlingen, pm $beil aud)

in Clingen, gtebt Gatter, 297 ff. @ie beroeiät, wie rid)tig

üln f f)t l m jeidmet. - eine g(etd>e ©d)ilberung finbet fid> aud) bei

n> f « f f , ©fingen, 472-482. 23gl.9ianff, b. ©efdj. III, 505 ff.
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ftttfyefll , wollt jugleid; btc $dbfKfa)en , Cu^ctifc^en unb 3wmgli*

fa)en freuen, nia)t für ©ruber, noa) fein ©emeinfdjaft mit tljnen

Jabe«, £ält baöSöefen ber ©aframente wiber ben ^abft unb l*u*

tber mit 3wtnglt, aber tyren ©raua) wiber fte 2llle, fteif be-

fcnnenb, baß im s)JabfftIjum 9ttemanb rea)t tauft, unb bag bcr

Üinbcrtauf ma)tö, ja unrca)t fe^ ; item, bag $um 9caa)tmal;l beö

£crw fein ©annwürbiger follc s«9^öffcn werben, ©te bannt

frreng, lejjrt ernftlia) glauben, lieben unb leiben, aua) harter

unb £ob; will nia)t fa)wören noa) SQSaffcn brauchen; maa)t für

unbillig 3fa$, 3tjmten, 8cä>* unb alle (Sigenfa)aft, alfo bag tyr

(£ttlta) aua) bic SÖeibcr gemein gcmaa)t Ijaben. ©o fmb tyr (£tt=

lia), aua) ©efa)riftgcleprte , fo vergudten ©eiffö geworben, bag

fic feinen ©ua)gabcn mcljr lefen , noa; aftenfa)enftimme meljr f;ö~

ren wollen; fo gar Cganj) aufä jjtmmltföen ©aterä ©tt'mm getröft

unb »erfta)ert, bag $u ©t. ©allen aus ©orwenbung be$ £immli*

fa)en ©ater$ ©cf;cig, in ©eiwefenö ©aterä unb 2flutter$, ein ©ru*

ber bem anbern fein £aupt pat abgehauen, unb gu Güglingen in

©erfammlung ber ©ruber einer fein SÖßeib mit gügen ju tobt ge*

treten l?at, ©epbe fprea)enb: 3e§t i(t beö ©aterö 2MI erpattet

unb sollbraa)t. 2lua) fo ßcet auf iljrem ©lauben, bag fte ben

wiber ©a)rift unb 2öort, fa)weigenb, mit tyrem ©lut ju bejeugen,

fta) erbieten unb aua) ojme 2öiber(tanb bargeben. 3f>rer @ttlia)

weijfagten trufclta), ber jlüngfr £ag war nda)ft »orpanben, bie 3«t

wäre jnn, bag bie SÖelt erneuert unb bie ©ottlofcn mit bem

©a)wert ab bcr (£rben gcn)an mügten werben ". £)ie ©crfolgun*

gen, wcla)e gegen fte fogleta) naa) bem ©auernfrieg in ©a)wa;

ben unb ^raufen ftattfanben, würben aua) jefct noa) fortgcfejt.

ffttf ber ©a)wei$ unb bem (£lfag war in bie £ol;cnbergtfa)en tabe,

fobann naa) (£glingen unb Ulm, ein gewefener SÄona), geborener

sJiottenburger, Silf>elm 9?öbli, nun ,35
J 2ötebcrtäufer, gefönt

men, unb, wo er fta) l;eren lieg, von grogem ©etfaß begleitet.

135) ^luffallcufc ift, bat ber evflc Sßiefcertäufer unter ben 3ürd)ern

benfelben tarnen führte , £offinger, 11,6; follte es eine ^)ev-

fon fepn? — ©agier, 298 nennt tyn nart) ©riefen SHebriu.

Schnurre r, 59.
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SXan ergriff ju £orb unb ^Ottenburg mehrere SWänner unb 2Bei*

ber, wela)e fta) bauen taufen taffen, nannte ibr 93erbrea)cn furj*

weg Vutbcrei unb hielt über |te einen peinlichen Xa$ SRottenburg,

wobei aua) jwei ^rofefforen ber Umoerfttät Bübingen, wenn fa)on

ungerne, fta) einfanben (Ii. «Rat 1527). Der Stföna) würbe auf

einen Marren gefa)miebet , mit glü^enben 3«ngen gejwitft , unb

uaa) 2(u$fa)netbung ber 3unge lebenbig verbrannt, bie übrigen

Männer mit bem ©a)werbt gerietet , bie SOBeibäleute erfäuft. 3»«
wteberriefen , mufjten aber boa) u)re 3"nge verlieren m ). 2Bte

in bie übrigen GFrblanbe, fo ergieng aua) naa) Württemberg ein

romglia)er JBefebl über bie rea)tlia)e 93e£anblung ber ©efte, beffen

@eift jwar milber ifl, alö bie oorerjetylte $erfa£rung$weife, aber

am <£nbe bie bcbenflia)e Slnorbnung enthält, einen 3nquffitor

unb <£rforfa)er ber fe$erifa)en una>ri(Wicben sPerfonen aufoufieaen,

unb berer, wela)e fta) in bie J>eimlia)en Söerfammlungen
niä)t allein f ola) er l'ebve, fonbern aua) in anbereböfc

VxahiUn begeben "'). Der fa)wäbtf*e ©unb befahl
138

) ben

33unbe$£auotleuten, alle, wela)e ber SBiebertaufe oerbäa)tig, auä

i£rer orbentIia)en ©eria)t$barfeit abjufübren, unb

ofrne ^rocef? oom (leben jum Sob $u bringen. Die&e*

gierung aber entgegnete ü)rem £errn, baff bt$ jlejt im Sanbe fol*

a)e SBiebertäufer nia)t gefunben werben, obgleia) Clingen foUfcc

£abe, namentlia) einen, ber ber SQBeingärtner 3«nf^eifter gewe*

fen
139

). Der fey, auä ber 6tabt gewiefen, in bie Umgegenb

gefomraen , aber noa) nta)t betreten worben. SCuger ü)m ein la*

teinifa)er ©a)ulmeifter von ba, ber fta) nenne @£rtfto»{> oon

2öien ©ie würben mit ©tetfbriefen oerfolgt
141

). Der

136) Sattler, II, 169 - 173.

137) Ofen, 26. 3an. 1528. 6a Hier, II. 23eÜ. 134. Sgl. Hallt t,

III, 49.

138) gebr. 1528. Dcrf. 50.

139) @r lie§ fta) erfl im soften 3a&re mit ®eib unb SRaab taufeit,

Vfaff, 472.

140) $ie§ wirb bei SBerfafler ber ntd)t ron einem «aten gefdjrietxnett

3lntt»ort au* ©fingen bei ©a»l*r, 312, femt.

141) »er. 20., 33ef.t>. 26. gebr. 28. b. Sattler, II. »eil. 155. 136.
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3uber£and von £egenfperg, im ©ajornborfer Statt, eingefan*

gen, geftonb ju ©tuttgart auf ber golter, von einem Qrfjlinger ge-

tauft worben ju feyn unb u)m barauf 3 tfreujer in ben gemeinen

33eutel gegeben $u £aben; tyx Sofungäwort fev: ber griebe ©otte*

fev mit bir; bie Antwort: Slmen, er fcp mit bir au$ l42
). 93on

©tuttgart, wo au* eine ©a)ufmtaa;erin von biefer 2lrt war,

bie aber gebulbet würbe; ob fte gleia) bie fatbolifdjen Zeremonien

unb ©foubenäartifel verwarf l43
), wanberte ber SKSiebertäufer £an$

$lü>felin naa> £eilbronn W). (Ein faiferliajeä SDtonbat (1529)

belegte jejt bie SSefemter mit ber £obe$frrafe. ©ieben berfelben

würben gu ^Böblingen »erbrannt ,45
), e«ia?e 3ungfrauen (1530)

flu Bübingen Die «Regierung warnte bie benachbarten pr*
flen

w
) wegen ber ©ajwärmer, bie befonberä im flrai^gau unb

m Dberfd&waben vorfamen, wo fte jta; ju 50, 60 btö 100 $er*

fönen jufammenrotteten, unb, gefangen, tyre 93ereitwifligfeit jum

£obe erflärten, u)rem ©lauben aber ben ©ieg unb bem £aufe

Dcfhreia) ein balbige* <£nbe bur<$ ben Surfen weiffagten. 2)ie

5Bertöumbung, wie ber ©pott war gegen fte auf. SWan legte u>

neu SRorbbrennereien $ur Saft, unb nannte ben im 3a£r 1529

wegen vielen «Regend mifjratfrenen 28ein ben SBiebertäufer .

142) ©attler, II, 174. ©aoler, 303, giebt bie Urgtrfjf audfubr«

rirt>. 2>ie 2lrt, wie bie SReutringer «Regierung bie 2Biebertäufer

bebanbette, gereift tfcr fe&r aur<£bre. Clingen »erfuhr fcf>Srfer.

9Ran vtö)tete r-ier tyerfonen bin. Unter ibnen 3obanngtetner,
einen f(t)8nen 3üng(tng. 2luf ber SRid)fftatt fang er: clamavi ad

te, Domine!, fpra*: SSater, in beine $änbe befefrt td) meinen

©eift, unb flarb roll ©tanbbaftigfeif.

143) ©atHer, in, 105.

144) 3äaer, «JRittbeÜ., I, 249.

145) ©abelfof. «anbbudj.

146) Grufiu*, III, 11, 5, 228. — 3u berfelben 3eit würben *u «fr

ringen fedrt enthauptet unb unter bem ©argen »erfrtarrf.

Gbronif. ©teinb. 290.

147) 9tad)ber famen auch uact) Württemberg oon Sludroärt* SBteber«

tÄufer. S3efe^( beß&alb, 10. gebr. 1534. Grufiu* , III, 14.9.

148) ©teinbof. I, 286. 290. Gruftu*, in, 11, 4. 224.
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3u ©NtP unt) ©pag gab bic ©efchichte eines fö'rfthnerö t>on 2(ug$-

bürg Skranlaffung, ber ftd; alö einen $önig ber 28iebertäufer an-

ftelfte, mit tiefen aue ber Sfleichäftobt fliegen mugte unb ju Cau*

tem (tottrad)), unfern 23laubeuren, in einer Stfühle gefangen wur*

be <£r 5>tc§ Sluguftin 33aaber, gememiglia) ber ^ropjet

Slugttfttn genannt, unb ftonb nicht blo$ mit SQBicbertäufern ,50
),

fonbern aua) mit 3uben in SBerbinbung. din $faff, Oäwalb wn
^erbil^eim, j?atte ihn über bie großen bewrflehenben Söeränbe*

rungen belehrt unb ein 3ube au$ SEBormö 33eibe barüber auö bem

£ebräifa)en unterrichtet, ©ottlichen Eingebungen fblgenb fyelt ft<h

S3aabcr für einen ^ropljeten unb feinen halbjährigen ©ojm für

ben 2fleffta$ unb ben Stifter eines neuen fteichö, ba$ nach brttt*

halbjährigem Aufruhr, üflorb, plagen, angehen unb eine jweite

Offenbarung 3efu OtyrifH fepn werbe, nämlich eine geifh'ge, bei

welcher alle äugerlichen Saframente l51
) aufhören, bte $ira)e nur

bic ©emeinfehaft ber glaubigen Sttenfchen, unb aller 5öeft£ ge-

mein fc»;n werbe. SEßer für btefeä Sfreich, baä taufenb 3ahre währe,

wie ihm 3ohanneö in ber Offenbarung (tf. 19.) 3eugnt§ gebe,

nad; ben SDrangfalen noa) übrig bleibe, bebürfc nia>t ber £aufe,

aU Einweihung, bte Srübfal fep bic £aufe unb mache ihn reif,

bag er nicht mehr fünbige, aber naa) ben 1000 fahren werbe

bte ©ünbe wieber herrfchen, bann werbe ber £ag bc$ -Jperrn fom*

men, boa) in welcher 3eit, wig er nicht anzeigen. Unb wenn

1 49 ) Wieriet Uvgtct)ten jc, 21 u a, u tfi n 25 a a b e r (manchmal bei&t er aud)

®eber), Ätrfdjner $u ^lugäbtirg betr. ©r.Ql. Gräfin*, HI»

II, 2 U. 5, 220. lt. 228.

150) 3n 5lua.$burg tebte er mit $an* #uf, Snbrota, #ener unb

Söalfbafar $übuer, wleberräuferifräen Spauptperfonen, ^ufam*

men. ©cforoenffelb in ©alta,, ®efd>. b. augöb. @onfeffton,

III, 1099. 23gl. ©aoler, 317.

151) ©te bebienten fld> namentlid) beö ©aframenttf ber 9)feflFe ntd)t/

nod) feierten fte baö beil. 3lbenbmabl auf ltttbertfd)e Seife, bod)

faßt 95aaber Darüber: „3)e6 9fad)tma(S balb baben (Te ffd) ent*

fd)foffen, wie tnel jlbrttlein, bttrd) einanber zermalmt, r-ttnb fo

bod) nu ain brot, alfo follen ffe baß biet mit einanber bred)eu

für ain 23ebi)tnna,, baä all 3br &*t$en ain berft fumf*
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fie fold)e „Scränberung" angenommen unb barnaa) gelebt, ba$

wäre bann ba$ wafyx g(etfa) unb 23Iut Gtyrtfh' gewefen, unb ein

3cbev e$ alfo CgctfWg) »n fta) gefaßt, ber fcätt baö waljr 33lut

unb gleifa) Gtyriftt getrunfen. ©etfHiajc unb weltltdje Dbrt'g*

fetten f;ören auf, Patt t'brer werbe in )[eber ©emeinbe etn 5Bor<

ftefcer gewagt, unb btefc wählen einen $öntg, aber bem „flöm'g

fottt man WiajtS geben, fonbern wolun er fomme, ba ijätt er

mögen effen". £etlige 33tlber, gewetzte ©tätte, $tra)cn bebürfc

man m'a)t mebr. 2>tc ^rebtgt ber SBerdnberung gefa)e£e in großen

Käufern, auf freien ^Jtöfcen ober im gelbe. $uffef>en erregte

btefc neue üefcre, wenn fte fa)on nur fe£r wenige Sln^änger fanb 152
).

©elbft ber <$tatfyaltex ©corg ließ fta; mit bem ^ropljeien in

©efträdje ein , um tfm auf anberc ©ebanfen ju bringen. Wlan

berichtete bie ©aa)e an tönig gerbinanb unb an ben 33unbe$-

tag, unb biefer brang auf fa)neile Söefrrafung, bann ber gemeine

$öbel fage fa;on (über bie 90Btebertaufer>, u)rc £anblungen fepen

nia;t fo böö, um gefrraft gu werben; ober: wollte ©Ott u)re

Ce^re ma)t baben, fo würbe fte längft gefiraft feyn. Da 2lugu*

Pin von feinem 23orJ>aben ntc&t abßanb, unb Aufruf unb 3ufam*

mentrttt aller SBtebertäufer beabftebttgte
,53

) , würbe er mit feinen

©efellen am ileben gefiraft. 3)?an füprte ijn auf einem Söagen

burtö etliche ©äffen ber £auptfiabt, awttfte feine ©lieber an be^

fh'mmten *piä£en mit glüljenben 3^ngen, ließ ben Äopf auf bem

SWarfte unter bem Sftdjtfa)werte fallen unb verbrannte ben übri*

gen Körper vor ben Sporen. üttit ipm enthauptete man noa)

Slnbere 154
). 3u Würtingen würben bret, sufö'rcbbeim aua) etliche,

152) 3u Sattlern baffe 25aaber ein £auö unb einige ©efellen, in

Sölaubeuren einen, aber tn Öberfdjroaben mehrere.

153) 3» Sautrad) fanb man bei t&m, um ben sfflefllaä föntflltd) au^

Raffen, „ein fonigUdie Äron, einäeffin, einen 6efd)lagenen

$old)en, alleö folbevin unb mot t>evgt>tt, aud> ein 3epfer, ein

9?oef ron leberfarbem 93arpiani|'d)cm Sud) mit Harber*eelen, ein

fobin fafetin fybrotf mit fdjroavften Äröpffen unberftetert , aud)

ein fdjmavj famt unb rot bamaftin 2Bamö". 2Ba$ Sllleä bie

Regierung für itönig gerbt najtb abconferfapen ltc0. ©f. 21.

154) «ffcnnfnifi VitQUfiiiitf o. 27. 3an. 1530, bei 2ßald)ner, 562,
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unter ijmen ein Söeltpvtefkr, verbrannt l86

). gür bie 3ufunft würbe

t>te 3urücfweifung etnwanbernber SÖiebertaufer aufs <£rnftlia)f*e an-

befohlen
lfi6

J. Hber in SBürttemberg fclbfl Nörten ftc befiwegen

nia)t auf, nur gelten ftc tyre SBerfammlungen auöwärt*. ©o
überragte man 60, metflenä Sßürttemberger, im @§lmger ©ebfet

(5. Styr. 1534), unb fanb bei ifmen em tBergetajniß fola)er wfirt*

tembergifa)en Untertanen, wela)e ben SBtebertaufern 3«8ö«Ö Mn*

Unterfa)leif gewährten w).

2luf einem £of $wifa)en Slalen unb CFfftngen, $ei§t jum 3Jton*

tel (SWantel&of), würben bura) württembergtfa;e unb beä^rob*

Pen aon Zwangen Leiter unter Cettung beö Obewogtä unb gorfJ-

meifter* $u ©ajornborf unb beä *Reia)$profofen 33ert£olbt 21t*

$eltn 158
) „etlia; Sßtebertäufer unb anber lutyerifa) 5Jerfonen"

gefangen unb jum Sieberruf gebrungen; ber SBauer, beffen ber

£of war, naa; Ufingen gebraut, an eine Sinbe gelängt, wieber

$erabgelaffen, unb ba er immer noa) nia)t wiberrufen wollte, wie*

ber hinaufgezogen , unb fo jwei* bis breimal, worauf man ijm

fangen lieg; fein ©o$n aua> gefcenft unb über ben Stnbem £au$

unb £of angejünbet unb abgebrannt m). Slnbere SÖiebertäufer

patten 3uftmmenfunfte auf bem Slalbua). Söolf », 9tea)berg

gu £obens9tea)berg fteng neun, hängte etlia)e, aber — an ben

SBeutel, unb lief? allefamt wieber laufen 160
). Der 2Bü#eria)

3Ua>elin, fo lange ber ©a)recfen aller Ceute in ©a)waben, em

©blbner Ulm$, ben bie ©tabt gerne entlaffen £ätte, aber au$

*. 2. ffebr. bei Sattler, II, 95etl. 151. 93erid)t ©fattb. ».

26. «War*. 93e». 152. ©attfer, II, 120. «Saliner, 203.

155) Fischlin, Suppl. 190 f.

156) SBef. t>. 10. gebr. 1533. (Srufiuä, III, 11, 5, 237.

157) tyfaff, Gfgltngen, 478.

158) ©o nennt i&n ein amtUftti (Schreiben be$ Äan^er* ®tn!er*

bofet (et.91.), fottfl b«§t er et er.

159) SBeiffenboriter @f>ronif, $bfd)r. 95er. ». 5. 3an. 1531. @t.2l.

— Warf» Slnbern follen 20 ^erfonen babei um* 2ebeu gefommen

feptt. (Heß, III, 597. Braun, notitia Codd. j. 3. 1531.

Lincii, Zusmershusii, Mantelhofii Anababristao puniti sunt.

160) ©etffenbonter Gbrontf.
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gurä)t vor Ungnabe ee ntc^t wagte 161
), erhielt, att er efcen wie»

ber einen getöbtet £atte, oon ber £anb eine* Ärrtemberger*

fernen »erbtenten i*o$m

„©Ott fcat ben 9tforb gerorfun

,

3)er 5üd>eltn }U ©Appingen mar erftodjen.

2)a er mottt fliegen iuä 23ecfen $auä,

»Bar ibm fftnf gemalt ber (Saraue,

Dann ei neu hinten nad) bin lief,

@tad) tfim ein 2öunbeu a(fo tief,

Dal; ityme" 231ut auf bie Grrbe rann,

©ein geben enbef ber $orann." Iü2
).

£)iefe$ @eria)t über ben 6ä)ergen ber fa)wä&ifa)en söunbee*

rtcfcter jwtte feine breifaa)e Söebeutung* OTtd&t blo$ bie Siebertäufer,

fonbem au« Die CutyertWcn unb tt(tt#< länger foOten £ier

gerätst Werben. 2>enn man wußte wojrt, wie ba alte* fira;Iia)

unb pou'tifa) 23erbäa)tige aufammengenomnten 163
) unb, weit fein

95rojeg gemattet war, oft Minblingä abgeurteilt Würbe l64
). 2)arum

161) ©d)tnib bei @rfd) unb ©ruber, 185.

162) ©ebidjt in ber 2>appifd)en $bfd)r. Gtef? a. «. D.

163) „erbauten** anb«tn 5unb unb <Sd)«ln,

9J?uit SWatttfet «In «KSiebertÄufer fei>n."

2)a6^ngeffu)rfe©ebid)t. - ^an berüceftd)ttge, baß gerbinanb
bie 3nqui(Trion nid)t bici auf biefeSefcre, fonberu aud) auf an-

bere böfe *Practifen aufyibel)nen befohlen f>arte.

164) ©tuen 33emeiä, mie tumultuarifd) unb barbarifd) überhaupt bamaW
©erid)t gehalten mürbe, giebt fofgenbe, $ererei berreffenbe,

®efd)id)te (@r.2(. gtfatefafac&en, 95üfd). 6). 9Kargaret&a 2b<

fin, eine S&ittme »on Stuttgart, tragt oor bem Sieiajäfammer*

gerid)t, 23. 9too. 1530: ba& fte 3afob gurberer, «Bogt *u

Stuttgart „uff SOfitfmod) nad) »Dftngfien anno 27, alt id) oon

@(Tingen, ab bem SKarrfftf , miberum gen ©tutgarbten ganngen,

mid) bafelbe*, onnber bem GfUtuaer $f>or, mit jmeoen ©tat*
tned)ten oermarten, fad)en, in ber Uebert&eter t&um, bo M
mtyrifyn'i Spant, ftereu, meine eiaiber, ofaie&en, mid) au ff bem
fjaupt, onnb bem ganngen reib befdjeren, ain roeig alb anregen,

an bie forter fragen, meine guefi onben mit ainem ftvtcff> ja*

fammen binben, mit ainer fdjrauff off bie @rben an&efften , ober*

*f»b, Ulrtd,, a. »b. 21
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ttnberfejte fi$ a- 33. ber dlafy t)on ftürnberö 53efe^I be*

SunbeS gegen btc SBtebertäufer; nt$t au$ Hinneigung $u tjmen,

ffcb an bie fortern, mit aurugcfygepunben $enbcn, iie^en, ain

onb an 3etten bti in bie 2 ftunb fangen , mit groffen «Rufen,

barmit mir aller mein £eib oertounbet toorben, fdjlagen, Gumpen

in ^erlaffen 93ed) flößen, bie anjünben, mir mein fd)einbain bar*

mit oerbrennen, @in fapl mit groffeu Änopffen, in $orm aine$

ftano, uff main Qaupt feßen, onnb baö mit ainem ftecfen an-

ftiefyen, onnb fpannen, 6d)toeinäfd)uf) au btc guef? legen, barun*

ber ain feffell mit glut$ fefeen, mir a(fo bie gueß onb fd>enfel

bi6 he i\uif an bie Jtnie oerbrennt, jn bie Styommenring (3)au-

menrtnge) ober epfen fd)tagen, ba$ ein fd)inbain in einen JBlocf

fdjrauben, ben nad)rid)ter baraujf mit ainem g«ß treffen, in

ain £apter ffedjten, alle meine ©lieber uffä böd)jt ofainanber

tieften« mit rufen barju fdjlagen, off ain (tut binben, mit gliet*

gen loten oberfchpten, meinen ganzen leib alfo röften, bratfen,

onb aß er mid) unfdjulbig, aud) gänalid) unbeffjant ainigo* obello*

befunben, oolgenbä bep ned)flid)er mepl, oß ©tutgarbfen, omb

fannt 3acob$fag, obbemelta jar$, füren onnb au fRtitynbad)

(Retdjenberg) in ben Sfjurn im @d)loß, fo ©foffeTn ©at$*

ber gern augebörig, toiberumb legen, mid) alfo an baiben <5n->

ben, biä in brittbalb 3aren gefangen ligen. 3lud) in fold)er

märenber ©efanefung mein S)au$ onnb garten, aigenä gürne«

mend um 200 tyfunb, meld) id) rool umb 200 ©ulben beft miffen

onjuroerben oerfaufft, aber mir £eutig$$<tg$ fold) ©elb k. nif

überanfmurfet." 9t ad) 3 jabren habe man fie eine Urpbeb au

unterfd)reiben gezwungen, in melier ihr neben Ruberem ber 2Beg

Redtfend ganalid) benommen unb abgefdjnitten , aud) baö 2anb

©irfemberg »erboten mürbe, bei <£tb$pflid)t, bie fie bann gefdjmo«

ren &ab. ©ieß 2llle$ fep gegen bie gemeinen Red)fe unb gegen

bie be$ gürftenff)um$ 3B. unb befonber* gegen ben Sübinger

©erfrag. T>ai iCammergeridjt möge fie oon fold)er oermeinflid)en

Urp&eb unb @ib abfoloiren unb ibr ju Stecht oer&elfen.

3u ber Rechtfertigung be* 23ogf* fceißt ti, bie Söftn fep

auf ben »efefcl oon ©taftbalfer unb Regenten gefangen genom;

men toorbeu , unb awar l) weil oor oiel^ 3abren ein gemeine

Reb an Stuttgart gemeßt, baß 2 oft n ein Unfcolb unb mit

benfelbigen SBerfen umgang. 2) SBrenner unb 3)ür rieber

1
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fonbem, weil er meinte, man gebe wr, bie SBölfe gu fagen, unb

fange bie ©a;aafe* Ueber^aupt erregte bte flreng fatj>oltfa)e unb

fcaben angezeigt, baß jle M>ri4 ober 15 3- mit ber 2öfin «Wann

in i&rem ©arten am 3o$anni*tag bei einem geuer ge$cd)t, bann

fep fle fctjnell weggegangen in i&r #au$, einen iefren 23ef$ um

(Td) gefd)lagen, auf einer Ofengabel breimal umö geuer geritten

unb über ibren bo^n ©artensaun b»nau$, am fetten Sag. 3) 3 i e g*

l ersS $ö(f)tertein $abe fie einmal am 3lrm angegriffen, barauf

fetten 3 £nürsel entflanben. 4) 5tef>nlid)eö fct> einem 2Beib ge*

fetten, bie bann an einem ©djenfei binrenb geworben fep.

5) SBefonberö aber babe ©arbara, (Safpar* r-on Oeffingen

£od)ter, SKagb bei ber Söfin, befennt unb aurf) bei peinlicher

grag barauf bebarrt, a) fie babe ein Spemb geflogen unb ber

Sdfin gebracht , bie babe t6 in bann in (Clingen Reifen uer*

faufen. b) Martin 9)abft$ SWagb fcabe tfjrem SWeifler in ben

SBSeinberg 2ßaffer bringen wollen, ber babe bie Söfin bret (Su

mer(©6lten) auägefd)ütt, aud) benÄrng $erfd)lagen, aud) einen

©riff am linfen ©Mögen gegeben, ber fie fein- gefd)tnerjt. 25er

fie geseilt, babe i&r gefagt: bie, welche ti i&r angetan, werbe

fommen unb baä WaRtt abreißen. 3)a$ fei) bann aud) oon ber

Söfin gefcheben. c)$ie iöfin bab fie gelehrt, wie fle bie jun*

gen $6d)terlein febabigen folle; fie bab d) aber ibr aud) einen

f)übfd)en 9ttann »erfprodjen, ber bei ibr fdjlafen werbe, unb t&r

« oiel ©elb geben; jle &abe baä eingegangen, aber ber Sttann,

ber gefommen, feo berSeufel gewefen, unb bie 2oftn babe i$r

ba$ nad)ber eingeftanben. e) gerner fjabe bie 2ofin gefagt, bie

Unbolben geben in feine Äirdje, fie aud) nid)t. f) £en jungen

©efellen foll fie fagen, (ie bätt otel ©elb*, wenn fie aber bann

bei u)r lägen, jle fdjabigen. (93arbara würbe nad)&er an ben

Oranger geftellt unb mit Ruthen au$gepeitfd)t.)

2luf biefe Angaben bin feo bie 2öfin peinlid) befragt worben,

wie man mit Unbolben gu tfutn pflege, unb feineämegä unmenfd)*

lid), wie bie Söfin oorgebe, unb e$ fet) unnoty gewefen, guoor

wegen 3ulaffung ber grage )tt erPennen, „auf fofdje 3nbicia

unb weniger ©id)t" bürfe man aud) nad) bem Tübinger Sßeitrag

peinlid) fragen, „ben man, fo not, barum befid)tigen mag".

—

Sluf foldjeö feo auf if)t unb ifjrer greunbfd)aft 23itten bie Söfin

M 9icd)t$ erlafien, unb in ein ewige ©efängnig begnabef , enb*

21*
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bie portenftye Haltung be$ ©unbe$gerid)td bei »telen gtanbe*.-

imtgliebern Slnftog. <£ö war bieg ferne ber cjerüiöfren SBeranlaf*

fungen $ur Sfoftöfung bcö für ben £er$og fo tferberbltdj geworbe-

nen föwäbtföen 33unbe$ 165
)»

lid) aber nad) 3 3abren flu ©rfparung bed Ä oflcne gegen eine Ur-

pbebe unb Sanbdoerweifung entlaffen toorben. $au< u. ©arten

fet) mit intern 2Bi(Ten unb SSMllen unb t^teö Pfleger* öffentlid)

oerfauft roorben.

dagegen läugnet £öfin l unb 2, unb bemerft, baß Bren-

ner be$ 93ogt$ SBaterä ilellerfnecbt getoefen, 2>urrleber aber

aii 23erläumber febon mit ©efangniß getfraft »orben fei). 3. »eiß

(le babttrd) abgumenben, baß bieSfcat einer anbeut auf fte über*

getragen »orben feo. 2)a$ Uebel beä ©eibä 9tr. 4. fomme oon

einem ga« ber. lieber bie Söarbara bemerft (te, (le feo nie i&re

„$offrau oberSWagb" gewefen, unb nennt ben, bei bem f?e geroefen.

2)a$ SSerfaufen be* Sptmte berührt (Te nidjt. Sie anbern fünfte laug*

netfle, unb bemerft, rote man i&r bie ©efd)id)te mit bem Seufel oor*

gehalten, fcabe ffe oerrangt, man folle bie 23arba ra barum benfen

unb aufgeben. ©ie felbft habe au et) in ber größten Dual 9tid)t*

befannt, unb motte nod) barauf benSob reiben. SBegen bediUrcben*

befuebä nennt fte ben Pfarrer ©erum, bei bem fte $ur§rübmeß

gegangen, jäljrlid) ba6 ©aframent gefeiert unb baß fte ihm ein

feiben ©djleierlen gegeben „umb unferä $ergott$©rab". — 23 ar«

bara fe$ „eine Sbörin unb nit feerroeiß onnb 3rem SSater al$ ffe

gef>en 3or alt worben entloffen, folgenbä ju Eßlingen im ge*

meinen grauenbattä geroefen. - Grs möge niebt gefagt roerben,

baß ber ($üb.) Vertrag fold)$ jugeb, man bringe ibn im Ort*

ginat für, fo merb ftcf> beflnben, baß man obn oorgebenbe beä

Stedden ©rfenntniß 9tiemanb$ baä ©epn nebmen, ober ibn M
£anb* oerroetßen ober torquiren möge, ©ie fet) in SReicbenberg

5 3. im Z\)i\vm gelegen, ja im 2öaffer unb Unlttft, benn ber

S&urm bob fein 3>ad). — ©ie felbfl b«&e nie jutn i^aueoerfauf

©rlaubniß gegeben. 3>ie Urpbeb b«&e (le au$gefteUt, weil ©tof*

fei ©aieberger t&r gebrofct, er »olle (Te eroig oermauern''.

@ine ©ntfebetbung bee 9ieid)$fammergerid)t$ liegt nid)f oor;

aber ber fefjr tücbtige, befonberä oon ben eoangelifdjen SReicbätfabten

gebrauche Äammerprocurator Vierter führte tyren ^roteß.

105) Sfanf e, HI, 50. 351.
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Sierte* Sapitth

2Bie gerbinanb *>erfua)t fcat, mit bem serbrängten

gfirßenjjaufe abaufommen. Sabina, Qtyrißop}.

@eorg. Ulric&. 1525 — 1532.

®egen ben fa)wäbifa)en ©unb patte fta; £>e|rreia) bei lieber*

na£me be* L*anbe* möejtc^ung auf ba* fürfttiaje £au* »erlebtet,

bie ©emaplin be* £er$og* unb bie beiben ^ crjofllt^cn

SGBittwen au tfjrem Sößibbum unb 9tea;t fommen ju faffen, ben

betben Mint cm, @£riftop!> unb Anna, ba* u)nen jugetpeilte

Bübingen unb Neuffen auäguwedjfeln, beut ©rafen ©eorg ben

mit feinem ©ruber abgefa)loffenen Vertrag wn SBorm* ju erfüllen,

ben £eqog £eintia) von ©raunfa)wetg wegen ber£etra$**

gut*2lnfprüa)e gu befriedigen, unb mit U tri a) fefbft, wo immer

mögtia), einen beflänbigen Vertrag gu machen. 2ln bieg Sitte*

würbe gerbinanb, wegen ber gulegt gebro^ten ©efa^r *>on Seiten

UIrta)*, bura) feine 9lä#e unb bie £anbfa)aft bringenb gemannt.

Die beiben SBtttwen waren, bie eine ju Nürtingen, bie anbere

SU Dfeiapenwei&er auf i£rem SÖtbbum, aber 6 ab in a'* ©efriebi*

gung fanb ©a)wierigfeiten. Die Regierung patte jugegeben, bag

ber ©i$ ju Söinnenben unb Saiblingen nia>t paffenb fey, unb jte

einen anbern wählen fönne. ©ie entfa)ieb fta) für Uraa) *), wo

SMetria) ©pät, ber tyre 0 Angelegenheiten wie ein ÄriegSttogt

beforgte, ©bemgt war. 9taa) bem Vertrag wn Augäburg £atte

fte noa) 3000 jl in griffen, unb au* 8000 fl. jaf>rltd)e 3infe mit

400 jLj unb für bie bei t'br (cbenbe Anna 1000 fl. jcu)rlt(( ju

erpeben, unb eine ältere /d£rlia)c QFMfa)äbigung für 9ht$ungen

au* tyrem SBibbum mit 200 ff. ©te mugte aber fa)on in bem

erfkn 3^ an ©ejaltfung mahnen, fta) jur ©ebulb »erweifen laffcn

(1521), tyren ©ruber Bfljetm um ein ©orwort bitten, unb

mit bem Regiment unb lanbfa)aftlta)en Auöfdntg Unterfmnblungen

anfnüpfen (1522), wo uorper bie ©riefe befta)tigt, bie (£rfd)öpfung

•) 3m 1520 ftarfe fte t&re 2Bo&nuttg auf ^?o^en^euffeti. @a*
beltofer Saubb.

1) et 1521 bie Gtaplauei Untevmard)tf;a( betätigte uttb mehrte,

flab ©abina aud) 7 (t. jäbrlid)eu 3tn$ baju. ©aber f.
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unb ber 9cothftonb be$ CanbeS wrgeftellt , unb enbltä) Termine

angelten würben, £)er Sluägaben-Staat *>on 1522 enthielt für

fie unb 2lnna 4700 flL, bie (worauf bie 2anbfa)aft beirrte) t>on

ber Cammer bejaht werben fottten. Slber bei tiefer SSeranlaffung

trug bie Canbfa)aft barauf an , bag fte ihren <5t$ in Uraä) serlaffe

unb auf u)r Söibbum fliehe, ober für ba$ ganfle Söibbum eine be*

jrimmte <5umme annehme, eben fo bag, „bieweil ba$ SBermogen

Item unb nit wrhanben tft x>tet ©elb$ auszugeben", if>r ba$ grau*

lein Slnna abgenommen unb bem grauenflimmer ber Qrrflherflogin

flugethetlt werbe, wa$ mit 200 fl. gefa)ehen, unb babei bie ©um*

me *>on 800 fl erfpart werben fonne. Unb fola)er Antrag gefiel

Statthalter unb Regenten ganfl wohl, man hätte aua) biefeö £inb

ber üttutter genommen unb, wie ben S3ruber, bei £of untergebracht

gerbinanb, alä er in ba$ Canb gefommen, befuä)te feine nahe

Slnoerwanbte ma)t, fie war ihm unb Slnbern ungelegen, »ietmehr

fä)icfte er ©igmunb £erberftetn an fte, unb fua)te unter

bem SBorwanb, £ Ulria) rebe in ber Schwetfl unb in granf*

reia) nachteilig oon ü)r, bag fte ftch in Urao) bei feinen geinben

aufhalte, fte 3U bewegen, entweber auf ihren 2Bittwenft$ ober

naa; 9h'eberofrreta) ober naa) SEprol flu Steden
3
J. ®tefe Unbill

flagte fte enrrüfiet ihren Sörübern *) Sluf ihren Stbbumftfc fonne

fte nicht fliehen, bte ©ehaufung fep fo gar unbewahrt, bort fepen

bie Unruhigften im „armen @onrab" gewefen, fäme £erfl. Ulriä)

wieber in baö Sanb , würbe er ba bte meinen Anhänger ftnben,

fte ftmne fta) an feinen Ort wagen, wo fte feinen Sflenfchen hatte,

ber $r fortzuhelfen im ©tanbe wäre. Wlan biete ihrer Tochter

einen 95la# im grauenflimmer ber ©emahltn be$ Qrrflherflogä an

(um an ber, boa) mtragömägigen, ©umme für ihren Unterhalt

flu froren); aber fie laffe ihre Tochter um feinet ©elbä

willen von fia), h^he fte auch towum nta)t bei ftch behalten,

unb wolle eher mit ihr betteln gehen, alö fie *>on fia)

laffen. 9tfan fa)mä(erc unb beftreite ihre Söibbumöeinfünfte

,

2) ffiJerbung $erberftetn$, 3. 3uni 1522.

3) ©treiben an Sp. Eubmig »on Söatern, 3wni 1522, übergeben

buref) Spant i\ 9)?ufd)fao unb Sorem ». ©efterftef fem
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würbe fte mt$ bcm Eanbe gepen, fo würbe man tpr balb ein*

auf einem ©pänlein bauen geben, un'o eine Ortung über bte

anbete einführen, bi$ fte vor lauter ^roaegfoften bavon laffen

mügte; aber fte wolle eper £ola auf fta) pacfen laffen,

aU weit ptnweg jte^em ©epr empftnblia) über tpren Detter

gerbt nanb fa)refl>t fte: „3(t ma)t au erbarmen, bag ein greunb

gegen ben anbern, um aeitlia)* ©ut$ wittert, ba$ ber näa)fte ®runb

btefer £anblung t(t, unb bura) netbtfa) falfa)e ©a)wä$er, alfo pan*

beln foll? ÜDfan will weber metner £oa)ter noa) mtr53rtefe unb

©iegel galten, unb Urfaa) fuefcen, wie man meine £oa)ter von

mir bringe, unbmta) juleat verunglimpfen, att ob icp nia)t eprlio)

ober billig »on meinem £errn fommen fepe, alfo ba$ neu machen

unb auntc&te, ba$ ber alte fromme föufer, beffen ©eele ber all*

mäa)ttg ©ott tröffe, über meine tflag unb anbere ungeft&ttfte

£anblung mit meinem £errn gepanbelt .... 2Wmäa)tiger ©Ott!

pab icp nun faft fteben 3apr, unb wie lang auoor, ntept 2ftüpc unb

Arbeit genug gelitten unb gepabt! SBillS ber junge 2ftann

erfl ba vorne wieber anpeben!" Wlan begepre ba$

S3lut unb ben Stamm gar au^uttlgen, fte pabe niept*

©ute$ von £)efrreia) au erwarten, unb wolle auä) ntept in SBürt*

temberg bleiben, man folle ipr nur 33rtef unb ©iegel palten, bie

verfproepenen 8000 fL geben, fo löfe fte Spingen unb wolle fta)

bann bort in ein ruptg SBefen fepiefen. gerbtnanb gab, auf

Sitten beö £eraog$ Subwig, naep, befahl (12. 3ult 1522) ©a*
bina in Uracp a« klaffen, unb ipm, wa$ er fretttep längfl wtffen

mugte, über tpre gorberungen unb tnäbefonbere bie 8000 fL a*

berieten 4
J. 2luf bem Dletcpätag ju Dürnberg unterpanbelten ©a*

bina'3 33rüber, 2ubwig unb (£rnft, mehrere £age mit ipm,

unb fein anberer gürfi, ben er um SKatp fragte, wollte tpn von

feiner SBerbinbltcpfett, bte Verträge au palten, fretfpreepen
6
). 3n

äßürtteraberg fupr bte Regierung fort, mit „bergürftin von SBaiern",

wie man fte nannte, au frreiten, wollte bie Fügungen, welcpe fte

4) 23or(teljenbe$ t|t ffjeite auö $bfcf)r. 52. f. 386. 624. 32. 33. 40. 43,

tpetfä auö 23 e Iii, 341 — 46. entnommen.

5) ©tbmann an ©tatfpaKet u. Vi., Dürnberg, 6. 3«n. 1525. ©t.W.
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tit Uraa) genog, t>on ü)rem Duatembergelb abjte&en u. bgl, bis

©efanbte ifjrer Sörüber ju einer neuen 58ertrag$£anblung Ralfen

(3um 1523), wöbet ©abtna erflären lägt: man flage, bag fte

bet ber Slrmuty be$ CanbeS fo fhreng auf i£ren Sorberungen be*

parre, aber erfl füxfiiä) £abe man bem (Statthalter unb flan$Ter

tjjren ©olb wbeffert, bem 9ftarfa)aK 200 flL auf Äfcdföefot, bem

Äu^orn 200 auf <BtuttQaxt unb Slnbem #r Ceben lang ju be*

jaulen angenommen, „waä fte felbfi unter etnanber für gorberung

vornehmen, ba$ vollen fte gern"; e$ fepen tyrer etlidje, ber

2Jfarfa;all, Äü^orn unb Slnbere in 2lnfe£en unb ©ewalt gegen

fte, jener regiere bie Canbfa)aft mit fetner @efa)irflta)feit unb ser*

fa)affe Remter, er fua)e aua) fte au$ bem Canb $u bringen, bamü
er unb feine Äinber i£rer ungefaßten £anblungen falben bura)

einen folgen ©a)ein würben entfa)ulbigt unb auf fte ber Unglimpf

gelegt „Dann er, ber SJtorfa^att, Jat fein £odjter, fo wrmalä

wetlanb ben ^ Hutten gehabt, /egt
6
) bei ü)m unb bura) fein

*Practtfen fo »iel angeritzt, bag fein 6o$n (ber bei Ulria; in

SWmpelgarb war) aua; im Canb tft; er fajabe niefy nur i$r, fon*

bem aua; bem ^erjogtjjum, e$ wäre am beflen, tpn aus bem

Regiment gu t£um" 2lua) u)re 23ewllmäa)ttgten äugerten, fo lange

er, ©oljn unb £oa)ter im Canbe, w*rbe 3#re ©naben gu feiner

9fu£e fommen. ger binanb jwar jjalf auf gürfrraa)e ber ©ruber

noa) einmal unb ma>t ungünfitg 7
); aber bie Württembergifa; e SRz*

gierung unb <&abina sanften jta) noa) ränge fort, bi$ enbltd)

ein neuer Vertrag bura; ©a)weifer *>. ©unbelfingen tmfta*

men gerbtnanbS unb bura; ©abinenä 33et>ollmäa;tigte , unter

benen Dtetria) *) ©pät, errietet würbe, tn golge beffen aua)

bie endogenen Unter^altägelber für bie ^3rtngcfftn Slnna i£r für

bie 3ufunft wieber atöbwW werben mugten 8
). Sllletn ein 3a£r

^ernaa; traf fte ba$ Unglürf, aua; biefeö Ätnb bura) ben £ob

6) eo«fe (Je bieder, tote t^v ©ruber, bei bem Serjog in SOfömpel*

qatrb geroefen feon?

7) Snfprutf, 12.2(119. 1523. 23.

8) 93efe&r an ben 6faff&al(er, 1529.

Digitized by Google



— 329 —
(29. 3um 1630) ju verlieren 9

). 3hre Hoffnungen fnüpften ftd;

nun um fo pärfcr an ben ©ojm, ihr einziges tfinb.

£er$og @hnf*ophf „ber3unge »on SÖürttemberg", fam 10
)

„mit fambt ben £rua;en, fo behaltmtfweiö gen Ulm geführt wur*

ben", unb fern unb feiner ©d&wefier ©ut enthielten, glürflid) in

biefe©tabt; *>on ba foüten ihn bie 9ttttcr ben beftet unb fiö)erften

SBeg gen 3nfprud fuhren mit famt ©tfbergefa)irr unb Anbetern,

fo ihm $ugehorte, unb ihn ber fönigt. Regierung bafelbfi überant*

Worten, unb fte im tarnen beä tfönigä aufforbern, ihm „mit famt

ben ^erfonen, fo fein ^erfon bewahren müffen", ein ©emaa) ju

^of einzugeben unb mit unb neben ber Äaiferin unb Königin $u

unterhalten, mit anbern^erfonen, bie ihm augetheilt werben foßen

Hn aßen Orten, welche bie Steife berührte, trug männiglia) gro§e$

3)?itleiben mit bem unfa)ulbigen, frommen, jungen £errlin,

feine 5 3a£re noa) nicht erfüßt hatte. 3" 2Beißem)orn, am an*

bern [Nachtlager, hotte (5t>rtftoph an einem Sämmlein feine greu*

be, $ättt e$ gerne mitgenommen, man wollte e$ ihm aber nicht

laffen, ba bat er ben SÖirth hoa)/ er foßte bem Sammlern genug

gu effen geben, wenn er wieber fomme, woße er e$ ihm bejah-

len "*) SBilhelm »• Selchenbach, bitter, £>octor ber Stechte,

foßte ihn nicht bloä nach 3nfprucf bringen tytftn, fonbern bort

aua; fein £ofmeißer I3
) feyn. (£r erjog ihn neben feinen eigenen

6öhnen. tiefer gutbenfenbe 2J?am* unterwies ihn ju fürftlichen

SEugenbcn unb $ur ©otte$furc&t; @hriftoph gebaute feiner oft in

@h*en. SBon bem eigentlichen Schulunterrichte , ben ein Lehrer

erteilte, wiffen wir nur, baß ber fötabe aße E?angelia Domüri-

9) ©atüer, II, 196. - 5tnna mar Den 13. 3an. 1513 ßeboren.

I, 144.

10) ©. oben @. 60 f.

11) Snftruction, »te S). <Sf)v. gen 3nfpntcf teefuert werben foß.

Aubing. 5. sfltavj 1520, unferjeiebnet »cmSiebenbergen, SRen*

ncr, gamparter. BtM.

12) <Pfiftev, I, 78. nad) einer Sßeifienbornev Gtyronif.

13) 3m ättera ©inne Ui mm, 23ovftanb M $an$baW, ®oiu

wneur.



calia unb Epistolas bur* baö gan$c 3af>r lateinif* auöwenbig

lernte, unb baß er überhaupt in biefer ©pra*e einen guten ©runb

legte *Wtt bem l4ten 3<u)re (1529) würbe er na* Neuen*

ftobt in ©eftvet* geführt, „ü)m ju ©nab unb (Sutern, bann ff*

bie aufrühren unb Empörungen ber 93auem, au* ettli*er 9tfaa$

fterbenb £äuf erjetgt" l5
), au* oon bem $önig t'^rn „al$ einem

jungen gürjlen ein e£rli*er <5taat gehalten, mit £o.fmeifier,

ceptor, ßaplan, eblen Knaben, Äo*, Heller, ©tattmeifler, $ferb,

grauen unb Sflägben", fo baß, wie bie Äönigli*en fagen, bie

6000 fL, wel*e na* bem fcobe feiner <5*weßer ipm jur Unter*

baltung benimmt waren, aufgewenbet würben, laut feiner unb

feines £ofmciffer$ l6
3 Duittungen l7

). Der fxäctptox, ben er

lj>ier befam, war ein Sftagißer ju SBien, ber über $$tlofop$fe

öffentliche Sßorlefungen ju'elt, unb al$ @r$ie£er /Me( Knaben fej>r

gef*äjt war l8
), 9tti*ael »on Spbein, bal?er £tffernu$ ge*

nannt SDiefer t>ortreffti*e Sttann führte ü)n nun tiefer in bie la*

teinif*e ©pra*e unb \>ermtttelft ber lateinif*en 6*riftjteuer in

bie ©ef*i*te ein, wo$l überhaupt au* in ba$ 2Biffenf*aftlt*e*

3m Catein*©pre*en aber bra*te er u)n fo weit, baß er ft* jeit*

14) SSibenba*, $ofprebiger, 23eri*t oon bem Seben unb ©{erben

S). Gbriftopb*, Süb. 1570. 6. III
f.

15) Äömgt. (Sommiffarien 9?efponffon k. 2>ec. 1535 auf b. 95unbe<»

tag Slugaburg. 6&9»

16) tiefer f*etnt jener 23eit $o&euftr*en gemefen ju feon, bei

bem er, a(* er abreiße, fein @ilbergef*trr jc. btnterlieg. $fi*

fter, I, 87, 46).

17) Obige unb 23aut an «Wünfinger, 16. 5Dec. 1533. @f.2l. —
@o übertrieben biefe eingaben au feon freuten, fo !>at tbnen

^ ^riflopf> bod) nt*t gerabejn wiberfprodjen. 2>ie ofonomif*

fd)Iimmfle 3eit f*eint er am taif.#of gehabt $u fcaben.

18) Celebris philosophiae professor Viennae, nobilium atque illustrium

adolescentium institutione clarus ideoque magno in honorc apud

omnes. Schardius, epitome rerum gestarum sub Imp. Maxim. IL

in Schardii rerum Germanic. Script Tom. IV, 112. S*RUt«
rer, <5rl. 543.
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leben* mit männiglia) woty bereben fomtte ») Sloer faum war

btefe 33erfe$ung wegen ber böfen 33auern nnb flrantyeiten gemacht,

fo famen $ter, wie man ji<$ leicht benfen fonnte, ©efafiren wegen

ber Surfen, ©ie (treiften aua; gegen Weuenftobt, aU ©oletman

vor Söien jog (©ept. 1529)» (Sollen ©a)nawjwtmen ift ßtyri*

floplj felbfi mit einigen Herren auf einer $utfa)e einige ©tunbcn

vor ber ©tabt faum entwifd;t *°). 23ieöeia)t gab bie Unfta)erl>eit

biefer ©egenb S3eranlaffung |is einem £>rt$wea)fel. (H wirb be*

rietet, bag @!jriftopjj aua) eine 3eit lang ju Seoben in ©teier*

marf war 21
)» Stadler, weil er /ejt erwaa)fen, jog ijm gerbi*

nanb an feinen £of, alfo wa£rfc$einlia) wieber naa) Snfimuf 22
)*

5Der £of war bafelbfl $u ber n
)t ^ btf Äaifer au$ Italien

£erau$fam, um ben großen ^eidjjStag ju Slugäburg ju galten.

Sluf biefem fottte enblia) aua) bie legte, ben öftreia)tfa)en 33efi$

Sßürttembergä £eüigenbe, £anblung vor jta; gelten, bie Segnung,

gerbt nanb jog (8-3um 1530) bapm mit feinem ganjen £ofo

aber unter ben Röfleuten 24
) ftnben wir @lmftop£ ma;t. tflug*

peit mufjte ratzen, ü)n gu £aufe $u lajfen, man £dtte u)n nia)t fo

leia)t „verwahren" fönnen. Den tonig fa;eint fogar ber @rnft,

19) ©tbenbad), V.

20) ©erf. X. GruftneJ, II, 124.

21) 3>te bieten flu de fpreeben immer nur von ben ycoti 2lufentyaK$*

orten ^nfprutf unb 9teuenftabt, aber £)$u>arb ©abetfo fer

<bed bekannten ©efcf)td)rfcf)retber* 23ater, 2lrjt), febretbt Ambrosio

Blaurero, Memmingae, 20. SUtO,. 1535 (©im (er, (Soll.): est

mihi patria oppidum Leutin (fteö Lcoben), situm in Stiria, quod

diluitura a Huwo Mura, distans abbinc 64 milliaribus: in quo

etiam longo tempore commoratus est prineeps üle tuus junior; unb

SKeuäner, tyrofeffor ju 2auino,en, fagt in fetner Oratio de

obitu Christoph. D. W. 1569: Neapolim Austriac, atque Lonium,

Stiriae oppidum, missus.

22) „WadjmaW (att er aud) erwarfjfen) hätten 3. Äomgl. «0?aj. tf>n

an t(jren $of, unb nadjmal* gu Äaif. «Waj. an berfelben #of

fietban". Gommiff. u. «Baut.

23) 23ud)ol$, III, 462.

24) ^ff^rltd)eö SSeriieid)ni§ berfelben bei 23ud)ol$ a. a.O. 661.
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mit weitem bte beutfo)en gürten Ulrftfr* ©ttte um Sötebereuv

fefcung au2Iug$burgunterfhtjten, unb btc bebtngenbe %xt, in weiter

bte Glntrfürften t'bvc ©nttnlKgung jur 53elcj)iuun] gaben, veranlagt

£aben, ben jungen fürfUta)en (£tben von ftcfc unb in mächtigere

£änbe ju tfcun. <£r fant an ben fatferlta;en ^>of »). 2ßa£rfa)eüt*

25) ©ir motten bte entfeheibenben ©fetten tfer betfügen unb mit et«

nigen SBemerfungen begleiten. Serbin anb fchreibt an ben

febmäb. »unb au* 2öien, 25. Sttai 1533: „23nb fo @r nun au

etwa* merern 3aren fbumen ©nb ermachfen , baben ®ir jungift

mit 5Kö. Ä. 9D?aj. :c. Sßnnferm rieben 95ruebern onb Herren

2U* @. 2. nod) berau* in Seutfd) onb »nnfern Sannben
gemefen , freunbtid) onb brueberlid) tmb ibm bem jungen $er$o

s

gen su genaben onb guetem 2>nb bamit @r oerfeben »ürbt ge*

bannbeit 2lber greidjwol be* 3ug* (b.b. ber Steife, nicht $ür«

fentrieg, wie *Pfifter) onnb befebmerlichen 2Qefeu* batben nit

befiie§en gönnen." Gbrtftopb *n f- ^ttt, 28. Oft. 1532:

,,©o bin ict) auch bie 3eit bermafien oerwart getoefen, ba* id)

(5. 2. unb berfelben 8für(tentbum ©elegenbatt gan$ fein grünb«

lid) Riffen gehabt ober erfaren Hb mugen, bi* oefcf oon

bem gehalten SReicbätag ju Qlugfpurg, als ich an

Kap. 9ftaj. $ofe oerorbnet roorben, habe id) barnad)
511m Zail erfaren , welcher ©eftart ?c." Gf)vt(I opf> an bie

23unbe*jTänbe, 17. 9coo. b. 3.: „ gang oerborgen geroeft ift,

aiö 3d> aber von bem jüngfien 9?eid)*tag äii9Iug*burg t> c i* e au*

natürlicher innerlicher 9taogung . aud) bebrangter meiner 5lrmuet

onnb ettenb meinen #errn onnb oattern . beffelben gürftentbumb

onnb aller gelegenbait nachgefragt. $abe id) erfaren, alä

fotte ber fd)webifd) 93." — ©omit ifl ber 2lug*burger 9teicb*tag

immer nur af* ber3eit* unb ©tanbpunft angegebett, nad) wel*

d)em er an ben faiferridjen $of übergeben, auf welchen bin un.»

mittelbar feine Nachfragen ju machen er ftd) oeranfa&t fanb,

märe Gbriftopb auf bem SReidrtfag felbtf jur @rfenntni& ge*

fommen, fo ftatte er ftd) rnüffen anber* auöbrücfen. Scacbrid)*

ten barüber, baß er in 2lug*burg gewefen, in »riefen unb Se«

richten ber prflen unb ©efanbren 00m SReicbetag, barunter

mebvere an ben 2anbgrafen unb ^er^og Utrid) gefchrieben unb

au^fübrtid) fiub, ronnte ich ntd)t aufftnben, unb bod) märe wobt
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\iä) traf @£nftop£ &on 3nfpra<f Ä) J>cr rajt @arl unb gerbu

nanb crft auf ber SRetfe aufamnten, bte tfe mit eüianbcr »on

Slugebura, au$ über (Speter naa; Gtfln $ur ftomaSfrönimg machten.

ein folener Umjtanb nid)t unberid)tet geblieben. Slu* ber ©attnng

ber *toeifen Duellen ertvabnt nur eine bie Slntvefenbeit @brt-

flop^ö auf bem 5Reid)$tag, namlid) 23ibenbad)$ S3erid)t (uad)

tfym <£rufiu$, II, 228), beflfen ©orte wir in ifjrem ganzen Um»

fange f>erfe0en »ollen, weil bann beutlid) »erben wirb, baß ber$err

$ofprebtger ben 9tetd)äfag g» ÜCng^meg von 1530 mit bemSBun*

beätag &tt Slugäburg von 1533 vertvedjfelt f)at: „ffiietvol nun

jr ©. an bem Äevferlidjen $ofe mol ettroa* gefefjen, gefeint,

vnnb erfaren, fo bat bod) biefelbige aud) in ber^ugenbt vi! an*

gefodtfen, baß jr #err 23atfer feineä gürjtentbumbä , Veffen jr

g. ©. rechter, angeborner Grrb, fftnffjeben 3<*r lang entfefct ge*

tvefen, vnb beffen metyr befd)tvärb beä #errn 23atterä, bann jrer

felbft getragen. 2)arttmb aud) jr gr. ©. a uff bem großen 5Keid)$*

tag p Slugäburg, 5tuno ic breifilg, gleidjtvol nod) ein junger

#err, pro restitutione, gan$ vnbertbaniglid) vnb ffebenfid) ange*

galten. VM aber jr 3>. ©. bamalä nid)t$ erbauen mögen, vnb

bermegen jr Sperr harter barauff betadn fein müfien , wie baö

ganb wtberumb mit bem @d)tverbt gu erobern, Gaben fld) jbre

g. ©. au$ rbat vnb willen bereit £errn Söatfer* — gu gran*
et fco, bem mäd)tigen Äönig in granfreid) getban." «Dfifter

freiltd) meint, ^ ^> r t fl 0 p r> fage felbft, baß er auf b. 9t. $. $u

Slugäbur'g getvefen feo; aber er b«r, ftatt felbft nad)aufe&en,

@atfler* (II, 229) ungenauer (SiUtion be*23rief$ v.l7.9tov.

vertraut, ber gerabeju au$ „von — bere", auf maent. 9iod)

fd)ltmmer ift aber, baß er (tvabrfdjeinlid) auf Grufiu* II, 226

bauenb) ©briftopf) fdron früher al* nad)bem2lug$burger9?eid)**

tag bei bem Äaifer unb atvar in Sßten femt läßt, ba bod) ber

JCaifer in biefen fahren in Spanien mar. 23on baffer Fant er

nad)3ta(ien> tvie tonnte er nun ferner Gfyrtftopfy fd)on mit fld)

bringen uad) ^Bologna flu fetner 3ttfammenfunft mit bem 9>abfte

(Giemen* VII., nid)t #abrian VI.), unb ibn bort bei fld)

baben (vom 11. Wov. 1529 bii 22. «JÄarj 1530)?

26) 2>ort ließ er fein ®ilbergefd)irr, Äleiber, Lüftung k. in 93er*

wa^rung bei Gafpar v. U fenwangen. tyfifter, I, 87.2lnm.
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9fltt u)nen tarn er nun, wie unerwartet! — naä) Württemberg

SWan verweigerte u)m ma)t, feine SWutter in Uraa) gu befugen.

„Unb ba fep im ilanbe ein folcb ©eraenC?) unb 3ulauf werben,

bag man ba$ SBolf mit ben ©djergen bavon £at bieten müffen,

unb u)n auö) fo viel c£er hinweg getrau" M).

3n @ö!n, wo JerbtnanbS Ordnung att beutfa)er flömg

ftottfanb, weldjer aua) »tele SBürttemberger anwoijmten, unb wo

eine neue ©a)vift Ulriäjä, wie früher $u Slugäburg von einigen

fürfUta)en ©efanbten bem Äaifer, aber wieber umfonft, übergeben

würbe, trennten fla; bie faif. fön» S3rüber unb ber junge £erjog

retöte nun mit bem Äaifer, ju beffen Cammer er aU Qrbeffnabe

gehörte, in bie Weberlanbe. 3u Trüffel war er im £erbffc 1531 29
).

3u bem aufikebenben 3ünglinge von 16 3a£ren, ber von £obem,

fa)lanfem unb boa) ftarfem Körperbau war, babei gefunb an 33er*

jtonb unb £er$, von ruhigem Temperament, wo$t unterria)tet,

„jur Arbeit unb 9heblta;feit gewöhnt ", unb bereit, „ftä; etwaö ab*

gubrea;cn unb gute Hbfh'nenj ju tpun", fagte Gtarl ein3"ttaucn.

@r modjte i£n woljl leiben, unb fanb ijm immer bienfibefliffem

£ie unb ba, wenn e$ bie ©efa)äfte gematteten, gab er ü)m ein

23ua>, barau* vorjulefen, ein weitlia)e$ ober ein geifHiapeä, unb

gwar auö beiben ©laubenebefenntniffen, fagte ifcm aber sugleicfc

<?in Gafpar oon 11. fommt in bem 93er$eid)nijTe ber ipcfleufc

g erb in a n b e unter ben ©ecretarten unb SERtntflern oor, »abr*

fd)etn(id) berfetbc unb, rote &u oermutben, aud) ber $ofmetfter

(im filtern @in« bei 8Bortä) G&riftopb*/ oon bem bei ber

8rlutt)t bie SKebe t(t,

27) ©afetbft war bertfatfer im9to». 1530. ©atHer, If , 229.

28) £ie§ ifl genommen aui bei befinden Äan.^eri $etge SBebenfen

etUcber Slrttfer ftafben, fo in 23eratbfd)(agung gebogen, wegen

8p. Ulrtd)$ SBiebereinfommen (Sftegenäburg, ©ommer 1532).

2lud) ber Zrud)fef}e 2ÖÜf>eIm $n2Batbburg fdjrieb 3. 2>ec. 1530

:

,,3<b fjab oeruommen, G&rtftopb bon ®ürffemberg feo au

Urad) geroeßt." 6t.2l.

29) <51)rt(t opfc an ©abtna, Druffel in Trabant, 5. ©ept. 1531.

95. SK.Sl.
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bobet, wa$ er barem jutabefa ober loben ^abe. äeugerungen,

bereit siele @£rtftoj>h jeitlebenä in feinem ©ebäajmiffe behielt *°).

2)a (Sari ba$ £)eutfa;e faum serftanb, unb nia)t fpraa), @l?ri*

flopl) ober in ©e^img auf ba$ gran$öflfa;e, bie gewb|mlia)e

£offoraa)e, au* nur in biefemgalle war 31
), 33eibe aberbaä Ca*

triniföe *>erftanben unb fpraa)en, fo fann nur bieg, fep e$ nun

im SSorlefen ober im täglia)en Umgang alä WUtl be$ !Berfe£r$

jttrifd&en Reiben angefe^en, unb barf barauä, bag biefer nie grog

gewefen, gefaploffen werben. SDeffen warwojil me|>r, waä @£rt*

ftop^ fa£, afö wa$ er fcörte, beffen, wa$ er felbfi übte me$r,

al$ woju man ijm (Gelegenheit maa)te; wir bürfen feine Sage unb

@raie£ung nt#t mit ber be$ Jungen 2Btl£elm »on JDranien »er*

gleiten, muffen »ielmefcr bejfen eingeben! bleiben, bag er felbft fagt,

er fe» an bem $öniglta)en unb an bem Äaiferliapen £ofe „gleia)

einer fengltapen SBerwarung enthalten" worben 82
). Slber wichtig

genug war für ben fähigen 3üngling bte Angewöhnung an einen

geregelten 3)ienft bei einem au$gejeta;netcn Äaifer unb an et*

ner fo pünftlia)en £of£au$baltung , fobann bte, wenn au<& met*

tfenö nur augcrlidje ,
2Ba£rne£mung be$ grogen 23erfe£r$ ber in*

nern unb äugern Verwaltung eineä unermegltcfcen SRci$$, enblt#

baä ©e£en unb £ören ber ©eftolten, ©praajen unb ©itten fo

vieler SSolfer, wie jtc jia) am £ofe unb in bem bura) ©a)iffa£rt

unb £anbel in alle 2Beltt£eü*e viel bewegten SWeberlanbe faß tag*

lia) tjmt barjtellten 33
)* SDoa) biefen reiben ©ajauplafc mugte er

weajfefo, als ber Äatfer im 3<muar 1532 ben 9tyein herauf

jog um ju 9regenöburg einen SRetajätag $u galten C^Wärg ffO»

Söon ba Utm er feine Butter um ©elb 35
), benn fo naapläfftg

30) 93ibenbad), V. VI. IX. SBenn er erwähnt, Gbriftopfc fcabe

(la> unter mandjerfei ©efafcren unb 2lnfltö u fen, welche bem tfaifer

jugeftoßen , getreu unb betraft gehalten , fo Jennt bte ©efd)id)te

auö biefer Seit (eine folrfjc Salle.

31) «Pfiffet, I, 132. »ibenbad), XIV. f.

32) 3ln ben Sanbgrafen, 17. 3uli 1533. €>t.2l.

53) ©ibenbart), VI.

34) 93ucf)Olfc, IV, 19. 23.

35) 9*egen*bura, 10. Sipe. 1532. 23. 9?.$.
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war ti'c Übergabe an ben faiferlia)en £>of wn (Seiten gerbte

nanb$ »otogen worben, ba§ in biefer3«t weber ber altenoa)

ber neue £err bem jungen Surften ®e£alt gaben. 9h'a)t ein $fcn*

ning ©elb$ ifi tym geworben, fo lange er bei bem flaifer war,

er mußte 9370 ff. ©a)ulben maajen 36
). SBergeblia) war bi$£er,

ba§ bie wn 53aiern bei bem Könige immer anmahnten 37
), tyrem

Neffen bie 5000 fL 9iu$ung auä ben SJogteien Bübingen unb Sfteuf*

fen gu reiben , aua) bafur !Ber(ta)erung gu leiftetu Wcti £age lag,

wie atte beutfa)en fürfHia)en @efa)lea)ter in biefem eblen ©prö§*

linge gering gefaxt würben, unb wie fefir man barauf auägieng,

bemfelben alte ©ebanfen an 2lbftammung, 23eft$, $ea)t, <££renaa)

unb naa; abzugewöhnen. 33aicrn ^atte ba£er im (Einmftänbmffc

mit Reffen unb Jranfreia) •) fa)on ben *pian gefaßt, ijm au$ bcr

öfrrcia)ifa)en ©ewalt ju bringen. Hua; Ulria) würbe bawm un*

terriajtet, war aber barüber forglia;, ob eä wojjl ojme SBerlefcung

be$ t>on feinem ©ofme bem tfaifer geleiteten 2)ienfteibe$ gefa)e*

$en fbnne 39
). SWan wufjte bereit, baß Garl, wenn er in3ta*

36) tyfifter, 82. Strnn.

37) @ct)on auf bem 9teid)*tag zu Dumberg 1523. ©f. 21. $ann nod)

oft, Stumpf, I, 105 f. 108. 109. 114.

38) @cf an tybüipp, 16. 2(pr. 1532: „2)e* jungen oon ©irteim

berg ftef>t man in guter UnferbanMung, wa* bafefbft au*gerid)f,

wirb mein* SBerfaflen* in Äurj offenbar werben". S3ebenfen

be* beff»frf)en Äanzfer* an tyf)il. t ungefähr au* berfelben 3eit:

„ba* 9lotb f*9> baj? ber3unge au* beri>anb fomme." gfranf*

reid) forberte im 2(prit bagu auf. Stumpf, I, 100.— 2)ad)t<

man bod) fetbfl in bei- 0?ähe pon $obenfwiel fd)On im j an. 1 531

an Spriftopb* grurfjt , unb baß fie auf # obenhind geben werbe;

benn bie wirtb. $auptfeufe bafelbft enrfcbulbtgen bie pon ben

3brigen gefd)e&ene Ueberrumpetung be* @d)[ofie* ©taufen bamit,

weir ber S3efl^et fd)ma(i) genug batte femt fönnen, e* ibrem

geinbe 2)ietrid) @par einzuantworten, ber gerne neben $wiel

gefeflen wäre, uro., wenn fid) (Sljriftopb babtn flftd)*

te, ibn betfo feister wieber fangen unb in bie arte §aft

bringen zu fonnen. 6t. 21. 6. unt. IV, l.

39) ©rfrärung lUr. auf b. oorgefdjl. SlrtiM ic. 1552. 6t.2(.
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Ken noa) Grtmgcä in Orbnung gebraut Jaben werbe, wieber nad;

©pam'en jurütffefjre. Statin foflte ber Junge SBürttemberger ma)t

fommen. 3unäa;ft inbefj &og ber tfatfer bem Surfen entgegen na#

Sien 40
). 2)a $atte GJmftop J>

gegenüber t>on bt'efer |>errlidjen

@tabt auf bem SBolfäfelbe ben großartigen Sinbu'tf eineä faifer*

liefen £ager$ t>on 90,000 SWann ju guß unb 50,000 $u ^ferb*

Slber $rieg$arbeit gab eä für btefe$ mit fo vieler SWü^e sufam*

mengebraapte £>eer nta)t me£r. 5Die Surfen waren fa)on tn »ol-

lem fRüdtfXQ
41

)* Um fo fa)netter fa)lug ber Äatfer ben 3Öeg naa;

3talten ein. «ebenfu'a; fa)rieb Gtyrifloppait fane SWutter 42 ):

Jeute reife ber tfatfer ba£in ab, unb er mit, bis er Orr*

Jaubntg erpalte, bet beutfa)er Nation in Stenften JerbtnanbS

ju bleiben ; er aapte, e$ fep ntdjt für t£n, jefcmalö mit $atf. 2ttaju

tn £ifpamam ju reifen; er jjabe *>on jDtetria) 6p dt 43
) 500 fL

entlehnt, fon(l £dtte er feinen Pfenning gehabt, um von Rinnen

gurütfem 2)oa; gerbtnanb reifte immer noä) mitdarf, aua)

waren no<& beutfa)e 23ölfcr in bem 3«8 , gewährte man $m feine

Sitte, fonnte er mit Reiben ben ftütfweg in ba$ S3aterlanb antre*

ten. Slttetn ber Urlaub, ber bem Dleft ber beutfa)en SBölfer bis

auf vier gäjmlein gegeben würbe 44
), bejog fta) nta;t auf tfcn,

er fotfte mit naa) 3talten, er fottte in ©panien fein unb feines

©tammeä ®rab fia) fua)en
45

). Einige Sage susor (bieg ergiebt

|tä) auö ben Umftänben), e£e man bie ©rän^e M) überfa)ritt, etwa

40) <5r brad) JU 9?egen$burg im ©eptember auf. — 9tad) ©panten

gtena, er von Stalten auä im 3lpr. 1533.

41) 93ud)Ol&, IV, 106.

42) SBien, 4. Ocf. 23.

43) @v befehligte unter bem q>fal$a,rafen griebrid) in ber @>d)lad)f

bei Weuftabt bie teidjfe «Heiteret (Oer. 1532). S3ud)0l$, IV,

H2. u. Urf. 58., beißt aber bier Sbeobor.

44) @f>e ber Äaifer nad) 9tfantua fam, 25aut an bie roürtt. 9?eg.

3nfprutf, 29. 9tot>. 1532. ©t.51.

45) 23aiern &abe ityn ein fpanifd)eä JUofter im $inteigrtinbe erMiefen

raffest (®d)uurrer, 545. ©abner bei Wtfter, II, 120). Sttan

f. oben 92, rote man fdjon 1522 ^aucr> ben SSater nad) ©panien

fpebiren roottte.

46) (Sari unb gerbtnanb, roeldje b. 5. it. 4. Oft jut SäJien ab»

lUxld>, 2. 22
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auf falbem 28*9 jwifc&en btefer unb SBien, entzog er fufc bem £of

unb ritt »ort ber grogen £eerffrage ab ben fietriföen Sllpen $u.

jDtcß 5lttcö geföa{> „fo unoerba^tli* unb in fo groger ©epeim",

bag er „mit £ilf @otte$ be£ 2Htatä$ttgen glucfticfc unb unser*

merft an ein Dxt" fam, baran er jufcer war 47
). 3nbeg traf

ber faiferlid&e £of in 9tfantua ein, o£ne bag bte (Entfernung be$

£er$og$ entWeber wahrgenommen worben war ober ©djrttte ver*

anlagt $ätte, 9ton aber fört'eb man nad& 3nfprucf an ben tfömg,

ber bajtfn, wa£rfc$etnli($ *>on fBiüafy au$, wieber umgefe^rt

war **) , man wiffe nid&t , wo ber Jung £er&og *>on SBürttemberg

Jtngefommen fep. 2)er Äonig horte jejt (17. 9^ot>0 wn einem

<5a#att faiferl. Stftoju, „bag er bemelbten ^er^ogen ein wenig für

©algburg J>er auf ber ©tragen httxttm unb reiten fe£en", auefc

feien bie Dfaitenben nur felbanber gewefem (Sofort »ermüdete

reiften, waren b. 21. u.22. b. in 23itfacf), ©udjolfc, IV,

115 f. ©tumpf, I, 115. Gbriffopb aber war ben 18. Oft.

fdjon an feinem 3ufIud)t*ort> wenn man bafcer perft in 3nfprucf

glaubte, er feo „o& 3talia bi$ »ff ©afjburg fommeu", wie

SBaut a. a. O. melbet, fo irrte man fiel).

47) Gbriftopb an ^erj. 2ubmig, 18. Oft. 1532. 6t.2t. — 2>a

6bri(lob in ben bret ©riefen , welrfje er oon feinem 3u(lud)t$*

ort au$ fogtetd) unb fpSter an bte Butter, an ben Sp. Subwig
unb feinen 83ater fdjrieb, nihmt, wie er unverbaut, unoer*

merft unb g(ücfiirt) bafetbfl angelangt feo, fo würbe irt) t$ ^ie-

manben oerargen, wenn er baä tyfünbern oon <5f;i-i ftopr)ö

$abfeltgfetteu burd) fpantfdjeä Ärtegäoorf, bae" 9lad)fe0en fpa*

nifcfjer Deuter, baö oerfebrte #ufbefrf)t5ge, oaä SSerftecfen beä

Ziffer nu* in einen ©umpf, maä Mti ©abelfofer erjagt,

in Oaä 5Hetcf> Oer @age oerwtefe. Sftan barf nur nod) flcf> ba*

Mei in ber SBeife portragen raffen, wie e$ bei Grufiu*, II,

234 ff. )U lefen tft. SBoty fann, wie tyftfter oermutbef , ©a*
betfofer folcfoe ©efd)id)fd)en am ^>ofe nod> 1582 btt 1616 ge*

fcört, aber auef) nur auä pflid)ffd)ulbigem SRefpeft in feine ©e»

fd)id)te aufgenommen baben. 93ibenbad) bat bte $fud)t ganj

übergangen, rooW barum, weif Gbriftopb fetbft — nid)t ba*

oon fpracb.

48) <?t i(t fd>on oor b. so. Oft. in 3nfprucf. «udjotft, IV, H8.
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mcm, ber £erjog £abe fta) au feinem Leiter, bem £erjog tfubwig

von SBatern, ober m Reffen feinem 23ater getyan, fc&itfte aua)

feinen £ofmeifler Ufenwanger naa) SBurttemberg 49
), $u fe^en,

ob er nia)t in Uraa) Bei ber 2Jhttter fep, unb beauftragte ben £)ber*

sogt bafelbfi, ben befannten Dietria) ©pdt, in 33aiern unb,

wo er glaube, bag er fepnmödjte, gute $unbfa)aft 3umaä)en unb

fein ©clb gu fyaren, erforfa)e er feinen 2lufent£aft$ort, fo fott er

fta) ju ijrot verfügen, t£n über ben ©runb feiner 3lbretfe fragen

unb i£m, wie fe£r er bura) jle bie ßatf. unb Äön. ©itabe ver*

fa)er$t £abe, $u erfernten geben, aber aua) S5erjei^ung in 2lu$*

fta)t pellen unb bie dlüdtfyx bewirfen; pgleia) würbe er beaufc

tragt, ber SWutter einen föniglia)en Gtrebenjbrief $u übergeben,

unb fte um SWittoirfung $u erfua)en 50) ©abtna erfa)rad feljr

über ber *flaä)ria)t, bag man ü)ren lieben ©ojm vorn faiferltdjen

£ofe verloren , unb füra)tetc , wie fo viele Slnbere , bie SBauem

ober 2öclfa)en möchten iljm 93öfeä jugefügt £abem 2)a fam auf

einmal ein 23rief von ü)m: ,,.&oa)geborene gür(!in £er(j Ciebe

graw vnnb Detter", fa)reibt er, „ttaa) erbtettung meiner #ünbt*

lia)en trew vnnb Wae 3a) Qrrn ItebS vnnb guets vermag auvor,

3a) fueg (£ur lieb ju vememen, baä 3a) SJft* Ott^ bem

leger von Söien nachgefolgt bpö 3a) gefeljen, baö 3r 9ttt. 3n
3talia geeylt 3n 2Men 3n £ifpania ju sieben, Wieweit aber

meineö £etb$ geuarlta)att vnnb annber mer vrfaa) falben mein

gelegen^att nit gewefen 3ft 3n £tfpania Siefen, £ab 3a) ntta)

vnverbea)tlia) vnnb in fo groger gesamt vom «£>off get^on, ba$

bie 5?atferifa)en vnnb vi! annber vermainen 3* fei; von bem $rieg$*

volcfy ober ben pauren im gem'rg vmbfomen, gott ber allmea)ttg

patt mir aber ©ein gnab mittailt bag 3a) noa) jur 3eit gefunbt

vnb in guetter (ta)erljatt bin, mueö mia) aber noa) ain 3«t uralten

vnnb fan (Für lieb bifer 3^tt ©onnberö nia)t fa)reiben, bau baä

3a) (5ur Cieb auä $ünbtlia)er trew ©olu'a)$ an^aig £)b an bie?

felb meiner falben etwas gelanngt, baö we(k wie eö meinet*

falben fteet vnnb nit vrfaa) £ab vmb mid) JU trauren, bitt aber

49) @r begegnete 23aut unfcvn>eg$ , 93 auf a. a. D.

50) gerbin an b an 6p ät, SnfprncE, 17.^0*. 1532. 6t.?(.

22 *
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(htr £ieb gum £oa)ften wette jta) be$l>alb gegen niemannt tu

amia) weg vernemen laffen, ©onnber gum gepaimften galten ban

3* verpoft <£ur Ctcb in furfc Zepter gu fa;reiben, wie jta) mein

gelegennpait gutregt vnnb tljue mia) Jjiemit (Für Sieb meiner £er$en

liebten grawen »nnb Wlüttttx beoeläpen SDatum ben 18. tag £)cto*

briä Slnno k. 32" 5l
). ^Darauf antwortete bieüWutter: „£oa>

geborner prft, getreuer, perglieber ©ojm! OL Siebben ©abreiben

£abe ia) empfangen, unb bin perglta; erfreut, bog <£. S. noa) bei

Heben ifl, bann ta; fo groge 33efa)werb unb Kummer um <5ua)

Imtt gehabt, al$ ia) gehört pab, bag man <L £. verloren l?ätt,

pab al$ geforgt, bie dauern ober 2Belfa)en pätten Gr. £. etwa*

^gefügt. $lua) getreuer perglicber 6o|m, al$ mir Qr. & weiter

angeigt, ba$ ... GF. nun färgeren wolle, beriet (naa)) Gr. i>.

Gelegenheit, babittia) (f. £. l?erglta)en unb müiterlia)en um, bann

ta) fann m'$t viel paben, bi$ ia; baffelb unb aller (£. 2. £anb*

fang erfahre. 2la) ©Ott, fcergenlieber ©o£n , ü)r ftonbet in einer

grogen £aublung, ©Ott ber 2lttmäa)ttg w5ll cua) fein ©nab mit*

feilen. 3a; füra)t nur bie Ungnab ff. u. ff. 27?aj'cfläf. Uraa;

,

3.£>ec." 52
) —

Sitte 9toa)forfa)ungen unb 53emü{»ungen ber ffonigliajen wa*

ren vergeblia;. GE£rtjtop£ unb Ziffern patten ifjre @aa)e gut

gemaa)t. Ueberrafa;en mugte bie weiften Herren am £ofe ßar 1$

eine fola)e ^vaMa eine* efjrlittycn jungen <Sü)mU\\blutä. Slua)

tß gewig, bog gu einem «Wittel bieferSlrt ein beutfc&er ritterlicher

G#ara!ter (ta) ungerne entfa)liegt, aber jebergeit paben bie S3egen

unter ben 2Äenfa)cn froljlotft, wenn bered)nenbe fflugpett unb tritt*

merfatte Uebermaa)t von ber bejergten Unfa)ulb getäufapt würben.

©raf © e o r g
53
), gu ©tragburg bura) Vertrag vom 3.

51) ©f.$l. — (Sin lürgereö ©treiben »on b. $ag ridjfefe @brt*

flopb ^ergog gnbwia, (©t.5l.)j aud) an feinen SSafer, wie

©aftier, II, 227, anajeM, o&ne aber be$ SBrief* «n bie

Wufter gu enuä&nen, ben er bort) abbvnrfen läßt, aCI wäre e$

ber »rief an ben fBater. 2)a* @t.$l. ^at ben SBrief an ben

23afer nidjt.

52) SB. SOI.

53) 33. I, 35. U, 104 f.

Digitized by Google



- 341 —
•1515 im Vefty wn Horburg, 9faio;enwei(>cr unb Vilßein, im 3a!w

1519 barau* »errrteben, unb bura) bie UebergabSafte be$ £erjog*

tbumS an bcn flaifer wieber bobct gelaffen, follte auf feine Slnfprü*

a)e an ba$ £erjogtlmm &er$ia)tcn. 6000 ff., bie iljm bafür (1520)

angeboten würben, £atte er auägefcfclagen, aber fernere Untere

fcanblungen nia;t wn fta) genuefen 54
). Vei biefen gab er nidjt

ju , ba§ fein ©ruber baä £e£en bura) feine £anblungen »ewirft

Jjabe, fonbern fefcte e$ nur »orauä, um bann be$ ^rinjen <S£ri*

ftopf> unb feine 2(nfprüa;e an baäi'anb befto gcltenber maa)cn gu

fönnen, aua) ju bitten, t>ag (J^rtftop^ unb feine ©t&wefter mit

allen ftufcungen ü)m al$ bem näa)fren Agnaten in Verpflegung

unb Slbminifrratt'on fiberlaffen werben. @r £abe wojrf, fügt er bei,

in bem Vertrag t>om 3. 1513 auf alle 2lnfprüa)e an baä £>ergog*

tyum btö ju <Srlöfa)ung fceä 2J?ann$ftamm$ »ergia)tet, aber biefj

fönne nur gegenüber son Ulr ia; gültig fepn. Durd) Vermittlung

be$ Vifa>f$ »on ©traßburg unb be* 2ttarfgrafen 95j>ilipp son

Vaben fam gu ©peier (27. 2lug. 1526) ein Vertrag unb (27. 3uni

1527) gu Offenburg, wo£in ©eorg perfonlta) fam, eine @rläute*

rung beffelben gu ©tanbe. 3£m gu golge erhalt ber ©raf bie

£errfa;aften, wn allen ©dfoulben erlebigt, bagu au$ ber württem*

bergifa)enÄammer biä gum 2Uu3fterben beä »on Ulria) auägeljenben

©tamm* /äjjrlia; 4200 fl gür VeibeS ljaben fta; Stuttgart, £ü*

bingen, Urac&, ^ir#eim unb Böblingen tterfdjrteben, unter guge*

gebener l'eißung naa; 35for$eim, Vaben, Vrüflfel ober SKotweil.

Veim Abgang be$ genannten SWannäfiammS fann ©eorg feine

2lnfprüa)e an ba$ £ergogt£um erneuern, mufj aber im günfn'gen

gall bie wn £>eftreiaj aufgewenbeten Äoßen bellen. 3)er ©raf

burfte aua) feinen geinben be$ (£rg£ergog$ in feinen @ebietät£eilen

2lufent£alt geben jc.
55
).

Wt bem £ergog felbfl, beffen boppelter Verfua;, bura> bie

Vauern fein 2anb wieber gu erlangen, bie w>ürttembergifa;e 9?e*

54) 2). l. 2(pr. 1521 würben tf>m 4000 ff. tyenflon guerfamtf. Du-

vernoy, 110.

55) SBien, b. l. «Rop. 1526 ratiffeivte gevbinanb. €>t.2l. Satt*

lev, II, §. 96 U. 97. 6. 160 - 163.
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gterung unb t'^re greunbe auf ben 2Beg beä SBertragö ^tntt>tcö,

um einen prwatrea)tlia)en 33oben gegen bcn Unermüblia)en ju

gewinnen, würbe eine Unter^anblung in ber 9läj>e £o£cntwtel$,

ju 3eü am23obenfee, angefnüpft, unb gwar »on feiner ©ette bura)

©eorg £ewen, 3o£ann »on gu$6ßetn, Eber^arb

»on 9feifa)aa;, x>on öffrcia;ifa;er ©ette burtfc ©a)weifer \>on

©unbelfingen, £anö v. Miltenberg, 2ttelc&ior WtU
n a dj , g u a) ö t>. gua)$bcrg, Die £ergoglia)en, benen überlaffen

würbe, ben erjten Antrag gu maa)en, »erlangten furgweg £erau$*

gäbe beö £ergogtfmm$. Darauf baten ftcb bie $öniglia)en eine

nä&ere Erläuterung auö, worauf Ulrtd) antwortete, er fönne

feine geben, boa) laffe er jta> aua; 2$orfa)läge t>on tyret ©ette

gefallen *) Willem btefe beirrten barauf, bag er fta) be$ gür*

fient£um$ begeben folle; wogegen bie £ergoglia)en *>orfa)lugen,

man folle tyrem £erm, bevor er jta) beffen begebe, einen 2luffa)ub

»on bret Monaten gulaffen, bag er gumföufer in eigener ^erfon

ge£en ober fa)icfen fönne, fein 9?ea)t gu fua)en, unb tym auf bie

brei 2flonate 6000 flL entrichten. 3«8l«* brangen fte barauf,

bag man erfläre, ob ber Äöntg ober ber Äaifer bem £ergog ben

«Rechtsweg gang unb gar abfrage, benn c$ {lanble fta) niajt blo$

»om Canb, fonbern aua) von feiner E£re; gebe er ben ftec^weg

auf, befräftige er alleö ©a;mäj>lia;e, baä von ü)m auägefagt wor*

ben, unb er fönnte jtc& ljöjer nia)t verurp^eben, felbft wenn er

in einem ££urm läge. 2luf bieg liegen jta> aber bie ^öntgifa)en

nia)t ein. Ein vermittelnber S3orfa)lag von 9Jfela)ior v. 9? ei*

naa) gteng nun ba^in: 1) baä gürftentfmm folle im gall be$

2lu$flerben$ be$ 2tfann$flamm$ gerbinanbS an ben £ergog

unb feine 9laa)fommen fallen, 2) inbeg aber bem £ergog ein an-

bereä erblic&eä gleta)mägige$ gürflentfcum verliefen unb baffelbe,

auä) wenn er wieber (naa) !) gu SBürttemberg fäme, belaffen,

3) gu ber ©raffdjaft ÜDcompelgarb, bie nur beim Abgang e£lit$er

Erben an Oeftreia) falle, noa) jctyrltaje 20,000 ff., unb gu 33c*

ga^lung ber ©a)ulben unb be$ £offlaat$ 10,000 (L fogleia), unb

40,000 ft fpäter gegeben werben. Dagegen verlangten bie Äö=

56) Swtef, 19. $eyf.



mgtföen wieber bte Abtretung be$ £ergogthum$ ; nur Sflömpel«

garb roßten fte ihm laffen, unb fljm bcffen ©nfünfte auf 10,000 fL

erhohen, aua) gu 2lnrta;tung feineä ^offlaat^ fogleid? 5000 fL ge*

ben. Da 9)2 da) tor SR ein aa) fah, tag bie Unterhandlungen

fta; gerfa;lagen, wenn in fte ba$ £ersogtjmm gebogen werbe, fo

fajlug er »or, bte§ gu befettigen, bem £ergog 2ttömpelgarb gu

laffen, unb noa; jd^rlta), fo wie j'egt fogleta;, 20,000 fL an ©elb

gu geben, 211$ aber bte £ergoglia)en ihrem £errn wteber 93ericbt

ermatteten, erfuhren fte, bag er im 53egrtff fep, x>on £wiel gu

^erretten, man möa)te bte SBerhanblungen nad? 2)Jömpelgarb fa)t<fen,

ober in beffen 9täf>e ben £)rt berfelben »erlegen 57
)* ©omtt ge*

rteth Sittel in eine Unterbrechung. 3nbe§ *>erfua)te bte württem*

bergtfa)e Diegterung ben £ergog wentgffcn* au$ bem 33cft$e £o*

hentwtelä, feinet SBorwerfö, gu »erbrängen. $ltngenberg, mit

bem ber £rua;fege fa)on früher fo gut gu unterpanbetn »erflanb,

unb ber an feinen Käufer immer noa) viel gu forbern hatte, erbot

fta) gu neuen Unterhanblungen M3 unb vertagte bei bem £ofgerta)t

gu Sftotwetl bte ©ürgen be* $auf$ auf Seifhmg. Der Statthalter

fajrieb an feinen Gerrit, Älingenberg fep Ulrtc&S getnb Hor-

ben, unb bleibe e$, wenn u)m berÄönig I53)ferbe barauf unterhatten

wolle 59
). STOan wei§ ma)t genau, wa$ erfolgte, aber einige 2Boa)en

hernaa) fa)retbt ber Statthalter an ben ^öntg 60
), bag er allerlei

SWtttel unb 2Beg be$ £ergog$ tyalbtx, wie ©. 9W. mwerbor*

gen, angcria)t höbe, baß er follte mittler 3ctt etwan gu

£anben gebracht ober erlegt werben.

Der Söorfcblag btefe$ gewaltfamen WHtttU, wie ba$ gange

Verhalten ber württembergtfehen Regierung, geigte, wie fa)wierig

e$ hielt, ben £ergog gang um fein Canb gu bringen. 3war in baf*

felbe gu fommen, war ihm, felbjt mit bem fccrgwetfcltcn Littel ber

S3enfi$ung aufrührertfa)er 93auern, aua) nta)t gelungen; aber boa)

57) 3. Oft. ©t.$.

58) 93ev. b. 93ogtä gu Silwingen, 9. 9?ot>. 1526. ©t.9l.

59) 93cv. t>. 27. 9Kärg 1527. @t.Ol.

60) ©. 5. 3Wat 1527. Sattler, II, 165.



zeigten fegar Sauern ein TOtgefityl, wie wt met?r tonnte er

hoffen, bag beutfa)e Surften fio) fetner bo$ enblt$ annehmen

würben. Slber nur (ärmer von tynen war mit u)m entfernt ver*

wanbt, bei Hillen fa)wanfenbe 9?ütfjta)ten wegen be$ jungen

Äaiferä. 2)oa) eben au ber 3ett, ba U!rt$ bei feinem Setter

in Reffen 3uflu(^t fua)te unb fanb , würbe aua; bie ^olittf gegen

ba$ übcrmäajtige Äatfer£au$ unter ben beutfa>en görflen von

3a$r ju 3aljr entfa)iebener.
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Vierter Slbfcfcnitt

gnta^ gewinnt ber Jjerjog burdj t>tefj<tyrige SBemüfyun*

gen be$ Sanbgrafen 9>f>Htpp von Jjefien fein 8anb

wieber»

£e$ Sanbgrafen unb anberer gurren ©c&rüte bei

Deftreicb unb beut tfatfer bt$ $um 9teia>$tag $u Slug^

bürg. — VLlxiö) in £effen, 1526—1530.

2)er £erjog war auf Stotel, arm, o£ne Cufl gu neuen 2ßer-

bungen auweflen mebergefa;lagen 2
J, bocf> nie jugänglta) für bic

Anträge feine* ©egnerS. <£r fofl fttb bamal* öfter* auf bem

23erge Eingelegt, ben SQßürttemberg jugewenbct, unb bann

naa) fhmbcnlangem Verweilen feuftenb fta; erhoben $aben 3
).

©ein SDiener, ^ljilipp 9« föedjbcrg, ber Sange, gab u)m Er-

innerungen au* ber württembergtföen ©efa;ü$ie sunt £roft
4
).

Dtltt eine 93otfd>aft ber Muiattttttrun au it>m tarn, wollte er gar

midjti mit t&r ju t&un Gaben, nod) fie annehmen, @ie fanb,

bager auf feine 2Berbung auäge&e, betttt er fet> „blutarm". Slug.

unb <5epr. 1525. ©t.2l.

2) — Duellam sc tulit aegris

Gonfectus iuris, rc £racta mocstus agcbat. Tcth.

3) Dappifd)e $anbfd)r.

4) Tcth. 97.
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Slber eine ratylofc ©timmung tritt bei Scannern nidn cm, bie

ojmc triefe 2Ba£l $fane matten. £wiel fomttc bur$ SWömpelgarb,

bte 6a)weij buro) granfreia)
, 93ürger unb dauern burü) gürften

erfcjt werten. <£r wufjte au* Qfrfa^rung, ba§ erfl barnt ein 6piel

ju Gmbe ffl, wenn aüe harten angeworfen finb. 3n ÜÄömpei*

gart baä er nun mit ber etnfameu S3efle t?ertaufa)te ,
mugte

föon ein 93üa)fengieger btc Süden im G)efä)ü$ ergäben 6
), ber

Spampalt (obwohl ijm ©dmlben nie fc|>r betummerten), würbe mög*

Iia)ft georbnet, unb bie um3infe unb ba$ SBürgergelb immer ffren*

ger ma^nenben Cucerner 7
) enblia) befriebigt. ©einer föniglic^cn

9taa)barin aber, ber SRegentin von gr anfrei a), wußte er wie*

ber etwa* ju hinterbringen, wobura; er bem (iegreia)en Defrreia;

einen tüchtigen 6a>Iag geben ju fonnen meine. <£ine Unterrebung

mit u>rem flanier $u i'pon braa)te ben S8orfa)lag an ben £ag,

bura) eine 2)ru(ffa;rift ben beutfa)en gürten an feinem Söeifpiele

bie Slugen über £)efrreia)$ £errfa)füa)tige ^(ane gu öffnen; unb

bann fotte man ü)m nur 6000 2anböfnea;te für einen 2)?onat auf

bie ©eine bringen, gewig werben in 2ttonatefrift 4000 weitere

fta; ju biefen gefetten; ferner 1200 gerüftete beutle ^ferbe unb

grobem ©efa)ü$ unb 20,000 fronen für bie23ö£men, bie fta; #m
etlia) ÜWonat verpfu'a^ten würben, in ba$ beurfa)e £anb $u gießen

(bo# müjfe, wa$ fie gewinnen, ü)nen fepn); bann werbe er ge*

wifj wichtige Sienfie Ietfrcn
8
). Slber biefen, o£nc£in wenig er*

5) 3m Slnfang ©epr. rettte er nad) , ober ben 19. mar er mie*

ber ju Ümier, ebenfo im Oft. 95om mt*r>. an, Iii er nad) $ef*

fen gieng, mar er ju 9flömpelgarb.

6) lUrid) an Safer, Stfomperg. i.©epf. 1525. ©r.2l.

7) £ucern an lUrid), 15. Off. 1525, t?on 5000 ©onnenfronen, cor

5 3abren getieften , fcabe ti nod) feinen 3in$ , ferner fep er tttli*

d)e 93ürgerred)te unb ^riratfeuten ©elb fcfculbig, fle baten bif*

fermalen gebeten; fie muffen balb anbere 2Bege fudjen. $age*

gen, 20.3«ni 1526, 2>ant „bem Ijodjgeb. gurfl unb Utr.

Stögen üu 90. unb unf. gn. $ern 83urg er unb 93 un»

bergen offen" für gefeiftete 3iu^ablung. ©t.2(.

8) 6t.2l. eattrer, H, 155.
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Heftigen, SBerfe^r mit granfreig fugte gm @arl V. bürg ben

Sföabriber griebcn (14. 3an. 1526) abaufgneiben. gran$ mußte

»erfprcgen, ben £er$og au$ feinen Euenfien $u gun, gm @unft

unb Unterßüfcung Weber gerabe$u nog bürg Umwege gewähren,

unb fogar feine etwaigen Singriffe auf ben ßaifer abwehren ju

wollen 9
). Allein jum ©lüä für Ulrig gehörte ber ßönig ber

gran^ofen nigt gu ben ®cwiffen£aften , welge gegebene^ 9Q3ort

aug in ber 95olitif Rotten, benn, fowie er bürg jenen grieben

feine gregeit wieber erlangt unb von bem £>erjog ein 23eglücf*

wünfgungSfgreiben beßl?alb befommen fcatte, fnüpftc er unter bem

größten £)anf für bie bieder bezeugte £f>eilna£me bie alten SSer-

binbungen wieber an , er bat gn namentlig um Darlegung ber

Littel, bürg welge er unb feine greunbe $u »erlu'nbern wüß*

ten, baß gerb in an b feinem 93ruber nag Sttailanb £ilfe sufgt*

dt 10
). Die greunbe Ulrigö waren aber beutfge gürflen,

bei benen granj, feit er bürg ben Ärieg gefgwägt war, grö*

ßeren Eingang ju ftnben fig ernßlig beftrebte, um feine nie bei

©eite gelegten ^>Iane gegen £)eftreig mögltgft weit »erfolgen $u

tonnen.

3n2)eutfglanb waren unter ben gürßen, bem SKeigäabel

unb ben ©täbten feit bem Unglütte/aljr UlrigS (1519) bebeu*

tenbe 58eränberungen eingetreten 3enc, jumal bie weltligen,

fugten, bei ber häufigen Abwcfenfcctt be$ tfaifer* unb Wog be$

öfrreigifgen £aufe$ , gr Anfe])en tmSReige ju ßeigern, überrag*

ten gre SSiege, ben Slbflßanb, weit, unb gelten aug ben $ür*

ger unb 33auer nag ber berben Cej>re im »ersoffenen 3a£re in

größerer Untergänigfeit , aU jiwor. $)er Abel verarmte, unb

würbe, jemetyr er in£)ienße be$ #aiferj>aufe$, befonberä betaut

wdrtigen Kriegen, fam, für bie innere Angelegenheiten be$ beut*

fgen 9?eig$ gleiggültig unb unbebeutenb. «Rur wer auä gm ein

erprobter gettgauptmann ober glüftiger Berber von ©ölblingen

9) eattUt a a. D. 93uct)or^, D, 320.

10) Nngouleme, 4. 3ult 1526. @aftler, IL ©eil. 127. - «fflai*

fanb würbe uon ben Äatfevltgen b. 24. b. «OT. erobert.
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ober auög eg eignet er Staatsmann war, vermoa;tc bie unb ba ferne

Stimme geltenb gu machen unb einer f artet ©etxn'c^t gu geben;

bem ©tanbe fclbft fonnte cö naa; ©tcftngen'd gall m'a)t mehr

gelingen, eine eigene Stolle gu fpielen. Die SKei<h$ftäbte fh'egen

immer no<h an 9?eia;thum, gogen über £erren unb 53auem ba$

9ie$ ihre* £anbel$ unb ©elbeö, unb Nörten gum 2^ei( auf, be$

Äatfer* gehorfamfte Untertanen gu feyn. Die ©nigfeü unter

tiefen ©tänben beä grogen ßörperä, ohne bie belebenbe ©cgen*

wart eines einfta)t$vollen unb mäa)tigen tfatferä 51t feiner 3"*

grog, würbe burö) bie Sfeligionäfpaltung in gang neuen 9n'a)tun~

gen geftört, olme bag begwegen bie früheren ©toffe, welche $ar*

tieen hervorriefen, wie bie ©ferfucht auf bie Uebermaajt be$ fai*

fertigen £aufe$ unb bie ßinflüffe granfreia)* gu wirfen aufgehört

Ratten. 2lua) in biefen Jo^en Greifen entftonb baö groge 27Kg*

trauen , baö fta) bed gemeinen Cannes bamalö bemäa)tigt hatte,

unb erzeugte unnatürliche 23erbää)tigungen unb 23ünbmjfe. (Eine

^Bereinigung einzelner ©tänbe, wie bie be$ fa;wäbtfa)en 53un-

be$, fonnte nur noa) wenige, Sitte gleia) angiehenbe 3tt>etfe h«s

ben , unb am wenigen mehr bem viele JOpfcr Verlangenben unb

wenig wiebervergeltenben Oefireia) bienjibar fepn wollen. Unter

ihren SWitgliebern bewirfte befonberö bie SReligiotulangelegcnheit

eine fola;e Spaltung
,
bag fte fegt unmoglia; gegen irgenb welchen

gürfien fo in 91ftfhmg hätte gebrad;t werben fönnen , wie einfi ge*

gen ben gewalttätigen £ergog. 3)en SWeiften mtgftct nun fogar,

waä man über baö württembergifa)e gürftenhauS gebraut hatte*

©elbf* 23aiern, ba$ an ber 6pi$e ber Unternehmung geftonben

unb bi$h« am (Mufften mit Oeftreia) gehalten hatte, entfernte fta)

von biefem (1526), war gegen 2We$, wa$ feine 2Jtoc&t vergrögern

fonnte, unb fap bie württembergifa)e ©aa)e au$ einem anbern

@ejtcbtöpunfte an. 2)oa) wäre bie 3urütfführung U Ir ia)ö ober

@hri floppä in ihr väterlia;e$ (£rbe von feiner gögernben ^olirtf

unb bei perfönlia)cn Abneigungen nie gu hoffen gewefen. Unter

ben beutfd)en gürften lebte bamalö nur QFiner, ber bagu befähigt

war, ber t'anbgraf ?htl»>P »on Reffen.

3n feinen Sloern rollte baö 55lut ber SBürttemberger, feine

©rogmuttcr war eine 6a)wcfter Oberhalb b. ä., fein 23ater von

r
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tiefem, unb jwar gut, exogen unb wie ein ©ofcit geliebt

enblicfc er felbfi bem gepriefenen gürfien an ^erfon, ©inn unb

£f?at vielfaa) ä^ntta). 33etbe waren Hein, aber fräftig gebaut,

Regenten fa)on im erften 3ünglmgealter, sunt ©elbftycrrfapen fo

geneigt, alö gefc&uft, im Unterria)t »ernaä)Iäfftgt, aber $on lern*

begierigem ©eifle, eiferfüdjtig auf i^rc gürßenejrce unb fa)nefl fte

$u fa)ü$en ober ju räa)en, für Kriege gerüjlet, entfa)foffen unb

etnfu$t$wll, aber eben fo fräfttg in £anb£abung beö griebenä unb

feiner Segnungen, 33eförberer ber bürgerlichen Drbnung, ber

fßijfenfapaften unb reltgiöfer Suffldnmg, unb ©tifter ber »ater*

länbifdjen £oa)fa)ulen. 23eibe erhoben er(t i£re Cänber 31t ber

©eltung im SReicbe, weldje ü)nen gebührte. 2Ber bie politifa)e

($efa;ia)tc berfelben fdjreiben tt>itf, mug i>on u)ucn anfangen* Wtit

Ulricfc war ty^ilipp nur entfernt »ewanbt, boa; fein einji?

ger 33lut$freunb unter ben gürften; aber „bie groge greunbfdjaft

unb ©efeHfdjaft", in welker fein SBater mit ü)m geflanben 12
),

11) «Dfi|t«r, <£berf>arb, 155 f. e>d)waben, 5, 392. SRofer* pa«

triot. Hrd)io, IX, 124.

12) $&tl. an @bri(topb, ©äffet, 4. 2lug. 1533. „$a$ mir

@. 2. $erren onb 23atfer, allen oetterlidjen freunblidjen tmb

getreuen ©itten erzeiget, 3)a$ i(l md)t one, 23ub baä r)aben

wir Kimm 9 er hau, 2>aö @. £. unfer »ermanter freunbt »nb

Detter i|t, 23ub onfer «Satter mit 6. 2. in großer freunbfdjaft

tmb gefellfdjaft geftanben, 3lud) unfer ©Iber Buffer eine »ou

SBirtembergt gewefen ift." 6t. 51. kommet, n, 202.

2lnm. 112. $te 23erwanbtfd)aft ift forgenbe:

©r. ©bewarb IV.

gjted>tilb (@berbarb b.ä. ©r. Seinrtd).

|

@d)wefter.)

j

«anbgr. fcubwtg III Ulrid),

2BÜ jelm.

tyftttipp.
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patte in feinen §lugen gleicpeS ©ewiept @r, ber fo viel auf bte

©ewaprimg ber@pre beutfeper gürften pielt, mußte mit ©ebauern

wahrgenommen paben, wie fein Setter unb ein ebenbürtiger gürfl

fla) in ben Magern aufrüprifeper 33auern umtrieb, fo bag er an

ipm nia)t me^r länger pintanfefcen fonttte, was biSper alte beut*

f#e gürflenfttte war, ben Unglütflia)en 2)acp, gutter unb 2ttapl

ju geben, unb ipnen, wenn verfolgt, ju iprem dttfytt ju verpelfen«.

3pm flaut) aber audj vor Slugen, wie Ulricp gegen JDefrreicp

unb für ben 9)roteftontiSmuS , beffen Ausbreitung erfepr wünftpte,

gebraucht werben fornite« 3ur AuSbilbung folaper ©ebemfen biente,

was auf bem OteicpStag ju ©peier verpanbelt würbe. Der

£eraog httxitb bort noa) einmal feine SGßiebereinfefcung. Die (£ib*

genoffen, welä)e feine 9?ücffepr grogentpeilS gerne gefeiert Ratten,

hatte er perfonlia; um ipren 23etjfrutb gebeten l3
), ber beutfa)en

gürften ©emütp aber fuepte er bura; eine einbringltcpe SßorfJellung

$u bewegen: „eS fottte boep @ttlicpen/' fagt er ipnen, „unfere

anlicgenbe 9totp ju £er$en gegangen, unb, in 33etraa)tung eines

3eben eigener ©aa)e unb ^erfon, ein <£benbtlb gewebt fepn";

einige fagen wopl, fte fepen Sttitglieber beS fcpwäbifcpen 33unbeS,

aber poper fiepe bie 95flicpt etneS SttitgliebS beS beutfepen SfteicpS*

Der ßaifer pabe in ber 2öaplfapitulatton befa)woren, 3ebem fein

Sffecpt angebeipen gu laffen, aber gegen ipn m'cpt gepalten, fey als

römifa)er $aifer verbunben, baS 9teia) $u mepren, aber er pabe

e£ bura; Einverleibung Württembergs in feine (Erblänber vermin*

bert; ber ganje 9?ea;tSjuflanb beS DfeitpS fomme in SBerruf unb

©efapr; „follte", f(pliefjt er, „fola; unerport Unrecpt unb ©ewalt,

fo mit uns gebraucht, m'a)t abgepellt werben, fonbern gürgang

paben , was mit ber 3«t anbern gürften unb Herren aua; moajt

begegnen, bann welker wollt boep jule$t vor folepen gefa)winben,

ungetreuen ber SÖiberwärtigen unb 5lbpulber ^raftifen fla)er fepn,

ba§ man ipn, wie leiept er jta) gegen feiner 9latybavn einem ver*

unbiente, niept auep umi'anb, £eut, @pr, Ceib unb ®ut bringen

möcpt! ©obann ein gürftengefcplecpt naep bem anbern ausgetilgt

15) @r reiste um ba$ $rimfatiäfe|t btföalb von ^ompergavb in

bie ©etyroetj. Wittytil. e. ©uoernot).
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unb vertrieben unb folo; t*anb unb £eute in eine £>onb unb @e*

waltfame fommen fottten, if* gut ju.aa)ten, baß au* fold&cr OTad&t

nia)t$ Slnberö folgen möchte , bann baß bt'e SQBafcl eine* römifa)cn

tfaiferä, aua) biegreü)eit beutfa)er Nation, fo viele punbert 5a&re

ungetvaltigt blieben , müßt in ein erbliche Regierung unb uiujc

wohnte frembe £>tenfibarfeit gebogen werben" u
). £rier, @öln,

^Pfalj, ®aa)fen, 23raunfa)wcig unb Reffen legten bte gürbitte für

t£n ein, ijm wegen fetner Voreltern 33erbienfte um ba$ D^eia) ju

begnabigen. Der £anbgraf aber fagte bamafö au bem Ulmer ©efanb*

ren
1S
): „Cieber, fönnten wir ju SBege bringen, baß er einfäme;

— er ifl gut auf bem d sang elf*" —
- unb ließ fcjt ben un*

glü(flia)en SBetter, ben vom tfaifer ®eäa)teten bei fta) eine 3u*

flucht ftnben
I6
), 3n golge beffen verfaufte Ulrta) an feinen

Stoiber bie @raffa;aft Sttompclgarb 17
) mit ben £crrf<baftcn ge*

gen eine iaj>rlia)e 9?ente von 2200 flL
,8
) , unb mit bem ftecbte

bcä äöieberfaufä.

23on nun an richtete bie Regierung in Württemberg
t£re angftoollen Sölicfe, wie früher in bie <5a)wei$, fo fest naa)

<£ajfel. 3«erfi bat fte fta) von bem danbgrafen (£rflärungen au*,

©ie gab er einmal ba|un: e$ fiepe ijmt nia)t an, einem armen

vertriebenen gürfkn unb ©luteverwanbten, ber ijm angefiept, gut*

ter unb *WaI>l ju verfagen, e* fcp aua; beffer, wenn Ulria; ru*

$ig bei u)m ftfce, al$ verzweifelt umherirre; unb fpäterpin: e$ fey

genug* wenn er ijm Weber bem Sfaia) noa) anberer SBerpfliajtung

14) Slbbrucf einer ©d)Hft, fo U. 5. 9B. an <Sf)urförften k., aud>

gemein 9ieicf)«Jflänbe ju 6»eier anäfle&en laffen 1526. 6 Alfter 1

II. SBetl. 129.

15) ©djnub unb Vfitf't, D, 126.

16) Rommel, E, 323. 2>a$ erfte 93riefbafum Ulrtd)* an« $ef*

fen, ba* id) auffanb, ifl: «JWarbnrfl ». 25. San. 1527. ©f.2l.

^o^entwier.

17) Um 93artf)Olomai, #bf<t>*. 2>ie $ulbignng gefdjab wegen ber

tyeft fpater, nad) berfelb. S?bfd)r. 16. Ort., nad) Duvernoy,

14. @epr. 1526.

18) 60 ©djeffer, £bfd)V. Duvernoy, 355. ajebt 3000 ff. an.
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juwibet enthalte , man möge u)n ma)t weiter befeueren unb tiefe

93erfla)erung bem Äöm'g erteilen lö
). 3« biefe SBorte fejte man

aber in SBürttemberg fein SBertrauen. SDie fonberbarflen ©erüa)te

»on £rieg$rüfhingen entfftmben. Sie SRepublif SSenebig (im Söünb*

mg mit grana L) gebe bem £ergog 30,000 fcufaten, u)r SWamv

fa)aft ju werben, mit btefer übersiehe er bann juerfi fein i*anb
20
) unb

ber ftönig »on granfreia) £abe u)m 100 Tonnen ^utoer naa) £wiel

unb einen üflonatöfolb für 4000 8a)weijer oerfproa)en. 2)ie SRe*

gierung lieg bura) 2)ietria) ©pät, @onrab ». Semelberg,

£ einrieb £rötfa) u* SL $rieg$ratl> galten, wie ben ©cbwetjern

au begegnen wäre 21
)/ unb orbnete ben Dr. Söaut an bie Sun*

bifa)en ab. 2)aß man feinen gugfnea)t au* ber £anbfa)aft wä{>le,

auger wa$ für fia) felbft willig, würbe entfetteten , unb alle Slem*

tcr befcjt, unb bie ©ammelpläfce befh'mmt, unb baß £>ietria)

<Sp ä t mit eiligen SBegweifern pmauf bi$ in'ä £egau reite , unb alle

SRütf, 2öeg unb<5teg befia)ttge. 3nbeg baä in Württemberg au$*

gebaut würbe, war fröblia)e gafhtaa)t ber gürfkn $u SWarburg,

man tranf unb fpielte, turnirte unb warf ben 9tcnnfpeer, unb

baa)te, fo feljr aua) ber anwefenbe »erbannte gürfl ein ©egen*

ftonb ber £l)eilnafmte war, werft boa) an Sh'ajta @rntflia)e$.

9ta bitten giengen an ben ßönig naa) 23re$lau ab. 2hta) fa)eute

fia) ß|mrfaa)fen nia)t, ben ©cäa)tetcn $u einer großen £oa)$eit unb

gürftenoerfammlung naa) £orgau ju laben. Ulria) war »oll

greuben, bag er t>on feinen <5a)wägcm, Oettern unb greiutben,

ben gürften, gar freunblia) unb woljl gehalten würbe, bergefialt,

bag er fa)on ju @ott bem 2lllmäa)tigen fcoffte, feine ©aa)en wer-

19) kommet, I, 325.

20) ©attler, II, 164.

21) 9Han ließ auf tyfingften (1527) bae* gclbgefd)ä$ oerjeidwen. $er

33orrat& oou gro&em ©efdnty, ba* bem ^erjogtbum geborte,

war gering , ju fetner 23efpannung mürben bie tyferbe ber tyrfc

raten aufgeboten , 85. ton JBebenbaufen 21. 3)ie meiften grö*

Geren ©täote batten eine eigene, einzelne jmet 93üd)fen, unb

brauten fle mit i&ven Werben. 6t. 21. «Keife, gofgc :c.

25üf(t). 10.
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ben jta) gu oUem ©uten fi&tcfen
22

). Stfon badete jegt in SBürttem*

berg an eüte bura) btc £oa)geitfeterlia)feiten in £orgau gu t>erl>c*

tfenbe £ruppenfammlung, befonberä $(tt{)>])& Der Statu;al*

ter förieb an SWaing, ba$ ben tfanbgrafen für ftcb füra)tete, an

Söatero, baä einen beobac&tenben ©efanbten gur £oa)geit fajitfen

follte, unb an ben fa)wäbifa)en 33unb, bie Detter noa) länger in

i'bren Duarn'eren im tfanbe gu laffen» 211$ aua; bet gemeine 2ftann

ben gefolgerten ©erüa)ten ein geneigte^ £)£r liejj, »eil Ulria; 93or»

$aben$ fep, baä heilig (Evangelium gu befa)irmen unb fmnbfjaben,

erneuerte ber <5tatfyaUtx feine bitten bei ben gürßen 33aiern$,

fenbete eigene Slbgeorbnete an 9ttaing, SSürgburg unb Samberg

wegen £>ilfeletftung unb ßunbfa)aften , unb erfua;tc ben tfonig,

eiuen 2lbgeorbneten ber Ärone 33öjmten gur £oa)gett gu fenben,

SRaffau, baä mit ffyilipp in einem $roce§ war, gegen ben

i'anbgrafen aufzubringen , bte gürßen felbfi aber mit gütlidjen Un~

ter£anblungen btngubalten, bt$ er Jene vorbereiteten Littel an*

wenben fönne, ben £ergog tobt ober lebenbig gu £anben gu brin-

gen 2S
). 2)ie gefk Stwiel fua)te man auä feinen £änben gu ncjj*

men, Dringenberg belangte vor ben ©erta)ten bte 53ürgen bei

bem tfauf, unb würbe öffentlia) beö £>er$og$ getnb 24
). Slber

biefer fümmert jta; barum nta)t fe£r , unb fa)rcibt ben in ^eifhtng

gekommenen SBürgen , (5 b c r j> a r b v. 9t e i f a) a a) , ber auf 12,300 jL

gemannt war, ©eorg v. £ewen, unb 2ftarr v. Stumpf,
bie tfcetlä um Sofung infiänbig bitten, tjKttö ben Dten(l auffünbt*

gen, er vermöge jta) gegen ben Kläger vor Gtyurfurfien unb gür*

pen gu «anfertigen, unb ob nun ettlia) fta) barüber fe$t fepr früm*

men, trugen, bea)cn (?), Junten unb vornen gumpen, fep ntebt

£oa) baran gelegen; aber benen, wela)e t^m ©uteä beWeifen,

werbe er 2)anfbarfett unb £reue ergeigen, fo weit fein Ceib unb

22) Ulr. an 3roittgli, ^aibura., 3. 2(pr. 1527. @d)nurrer, 75.

23) ©tartbalter an S e i* t> t « a n b , 3. Wat 1527. 6affter, II, 165.

©abclfof. 2B. ©.

24) 27. 9J?är* 1527. €t.W. £of>entTOiel.

uitict). i. yst. 23
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©ut retaje, „e$ fdjreiben, pfeifen ober (Ingen gleid; ettlio; £eut

von un$, was fie wollen" 25
),

2Bie auf bem Vitiums ju ©veter jene fürfilia;en gürbitter

von gerbtnanb nur auf ein 3al>rgelb für ben £er$og fungewtc-

fen würben, ba$ aber tiefer unter Berufung auf feine unb feiner

Stynen grofje SBerbienfte um Defrreia; , namentlia) 2)arleu)ung be*

beutenber ©ummen , bie noa; auäfie^en, mit Unwillen jurürfwietf,

fo fagte tyren ©efanbten $u Söreelau gerbinanb, jejt, ba ü)m

tmgall ber SSiebereinfefcung von ben gürbittern, wie von Ulria),

ein viermonatlia;er 9teiterbienfi mit 1000 ^ferben gegen bie £ür*

fen angeboten würbe, ba§ er in ber ©aa;e, ofjne SBorwiffen be$

ßaiferS, ber ü)m Söürttemberg in ber Qrrbtfcetlung $ugewiefen babe,

Wa)t$ t^un fönne 26
). SDiefe* £inau$fa;ieben verftonben bie gürften.

3u£orgau 27
) ergriff man, um 9fänfe abjufa)neiben, ben Grntfa;lu§,

burdj eine eigene @efanbtfa)aft bie Antwort bet bem Äatfer abholen

$u laffem ©ie baten btefen, ben £eraog von ber 2la;t lo$aufvrea)en,

ober wemgfienS beg^alb einen Slnftanb $u verwilligen, unb bie an-

gebotenen 9?eiterbienfte anjune^men 28
}. 2)iefü traten auger ben

gu Harburg vcrfammelt gewefenen gürften, namlia) ©aa;fcn, *Pfafo

unb Reffen, nun aua) £rier, @ölu, Lüneburg, flttetflenburg unb

£er$og 2ub wig von 33aiern, unb naa^träglia; noa; £erjog ©eorg

von ©adjfen unb SWarfgraf 3oaa)tm von 33ranbenburg. ®er

ßaifer artete nia)t viel auf biefe ja^lreid&en gürbitten: jiabe Ul*

rta; ben ©djafftaufer Vertrag m'a)t erfüllt, in bie 9tteberlanbe

$u tym »Ii fommen, unb um Siebereinfefcung $u bitten, fo fev

eö ü)m jejt aua; nidjt gelegen, mit i£m ju £anbeln, ober feinem

33ruber, wa$ er ibm in ber Teilung übergeben, wieber su

mem £>er ^fäljifa)e £of, an ben ber Württembergifa) e <&tatt*

25) SBriefeUlr. p. 3. 1527. «Marburg, 25. 3an., Gaffel, Si.SRärj,

«Marburg, 3. «Mai. ©f.5t.

26) 25reefau, 6. «Mai 1527. ©t.Sl.

27) 2>ie $od>a<it mar auf beu 2. 3uni anberaumt, UlrtO) ift b<n

i4. 5lug. roieber in Sorgau. ©t.2l.

28) 3nf!ruction eiliger c&ur * unb furftltcher Stüter an Ä. Sari V. ?c.

1527. Sattler, II SBeii. ist.
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Oalter anberer Urfac&en wegen geritten war, bot jt# nun gu Un*

terfcanblungen bem flönig felbfi unter ber £anb an 29) 2)a er

aber bte 33ebingungen »on ©runbe legen wollte, fo lieg

ftd> Uln'ci) gar ntdjt ein, wenbete ft$ »ielmepr um einen 3?erf)tö

tag unb Siebereinfefcung an ben 53unb unb entgegnete bem

Gjmrfürflen, wie er e$ »erbtente **), bag folc&e SWittel ü)m eben

fo fdjäblicfc, al$ e$tt>erle$K($ feiern

3u berfelben 3eit fam ber bur$ ben Äanjler be$ £crjog$

@eorg 3u<Saa)fen, Dr. $acf, gegen bie $u33re$lau gewefenen

fatjjou'fd&en gürften entfianbene Slrgwolm Stytttyyl, a^ hätten

ftc ffcb gegen bie *proteßanten £eimlicb jum Angriff serbfinbet, gum

offenen Sluebrud) , unb lieg einen na£en ßrieg jwiföen ben fatyo*

Kfdjen unb protejtontiföen ©tänben füra)tem 3n SBürttemberg

ba$te bte Regierung bei folgen ©abritten flippt immer nur

an bte 2Biebereinfc$ung Ulri#3. ©te erwirfte ba£er am fatfer*

lt# föniglt#en £ofc SWanbate gegen ben Sanbgrafen, al$ einen,

ber einen ©eäc&teten beherberge, unb bamtt felbft ber 2l$t ft$

föulbig madje. ^Darauf entgegnete ber Canbgraf in einer wettläu*

ftgen 6a)rtft, man £abe ben £er$og niemals auf bem Sftedjtäwege

weber einer ©c&ulb überwiefen no# sugelaffen; s« t^m fey er

gefommen, ni$t pevbei gerufen worben; ju Singriff gegen tfaifer

unb Stei^ &abc er i£m feinen 33etftonb gen)an, unb würbe tym

au$ bieg nie gePatten ; aber frei bleibe ijmt, einem armen 33er*

wanbten, für ben ofme^in ttiele gürfkn bei bem $atfer eine gür*

hitU eingelegt jiätten, ba$ 33rob unb notdürftigen Unterhalt ju

geben. 2)effen ungeaa)tet blieb bie Regierung, al$ tyfyilipp

fein £eer bei 33ufcba# aufammenjog, für ftd> in ber gurd)t,

man meinte fogar, Ulricfc werbe *>on ber ©djweij Ijer ein*

brechen, inbeg jener über SWatnj fomme, Dabei fanb man bie

(Stimmung ber Untertanen feljr unjuwcrläfitg. 9tur inäge^eim

29) Zvud)fä ©covg an gevfcinanb, 26. £e$. 1526. ©f.9,

50) Sp. Ulr. 6d)r. an bie SBunbeöflänbr, 6. gebr. 1528. 6att(cr,

a, 23eil. 138.

31) Gaffet, *. 2. Slpr. 1528. StM. eaftlcv, II, 17G.

23 *
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lieg bie Regierung bte gum Sfrteg tauglichen $erfonen im Sanbe

aufteilten, unb warnte fe£r, bag „fein Unfraut" oberSeute, be*

ren Vertrauen unb guter ©tauben sweifefyaft fep, tn bte SBerjeia;*

mffc gebracht werben 32
). ÜDie £e£enäleute, ebeln fRäfyc unb $ro*

»tftoner würben naa) Stuttgart aufgeboten. $)a war ein frattliajeä

Cager t>on £oben Herren in ber ©tabt, bie ben ganjen SWonat

3uniu$ auf 23efe£l jum Stufbrua; darrten, bt$ enblia; 35$tlipp

unb feine 33unbe$genoffen fta) überzeugen liegen, bag fte in bem

95acfifa)en £anbet au$ jenem beflagen$wertf>en 2tftgtrauen, ba$

pa> im ganzen beutfa)ert ^eta) wie eine allgemeine föranfyet* »er*

Ixeittt £atte, au weit gegangen fepen unb eine 2tu$gteta)ung m'$t

t>erfa;mä£en bürfen >. Slber SQBürttemberg fofiete btefer blinbe

Carmen wieber nur an baarcm ©elbe 4000 fL
34
); benn auger bem

€olbe, gutter unb Wlaty erhielt i'eber ber herbeigerufenen jum

Slbfa)ieb eine Skrejmmg, a. 93* griebrta) *>. gürftenberg 100,

@raf Cubwig von Dettngen, für fta) unb feine $wet <3o£ne

160 flL »).

2)en grogen ^eta^ötag |it ©peter (I529)burfte ber her*

Sog nia)t unbenäjt lajfen. £ter fhritten bte 9feta)#änbe für tyre

9?ea;te, unb gerbtnanb war genötigt, fte $u fa)onen, weil er

tyrer £itfe gegen bie Surfen fe£r beburfte; aua) t>crfloa)ten bte

32) ©d)r. b. Regierung an ©erolbäect, 8. 9J?ai 1528. ©f. 2t.

53) ©te fanb gu e^roarbad) b. 14. 3uni 1528 flaft. 95on ©eiten

gert utar.ts nun ber ©tatfbalter batet. SRommet, I, 224.

34) 6$ i(l attä btefer 3etf »orbanben ein „Ueberfd)faa,, waäanber^alb

Rimbert tyevfonen atnSJfonat an profanbt prattctoen muffen: 2ln

«Zßciit, atm tc Sagö atn ma$, t hitt 28 @im. 20 97i s. 2(u $(eifa>f

gwaten beäSag* atn pfunb, 2250 <Pfb. 3u 23robmefjl io6d)eff.

©dwafj 268 W. 3u SWngmel 1 ©d)eff. ©pecf 2 >/j ©etten.

(Sthti 21 3me. ©erfte 21 3me. ©algfcbetben 2. Unfd)tt't 26(11/'

— 9tad) btefem 9J?aa£5ftab würbe j.S3. bie ©efafcung auf2ld)alm

be&anbelt.

35) ©abelf. 2B. ©. j. 3. 1528. 2(1* int 3an. 1530 aud) roteber

gegen Ulrid) gerüftet »nrbe, befaßt ber ©fattbafter, bei ben

Stottern bte $afcnen rotfc mit burd)ge&enbem »etfjen ©frt'd>, bie
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gürflen Ulr ia)$ ©ac&e nia)t mit ber Sletigionä * Slngelegen£eit,

wenn fa)on eingehte, wie 9)j>ütpö, babei an biefelbe benfen moa>

ten, vielmehr flehen gwet Qrrabtfööfe an ber ©bi$e ber gürbitten*

ben. Orr feibf* überfä)i<fte eine fa)riftlia)e SBorflellung ^J, unb er*

bot fta), im gaö ber Sh'ebereinfeöung , neben bem Dfattetbtenfie gu

Sßiebererflattung be$ von bem $önig ben 33unbe$flänben bereite

an ben Grroberungöfoflen begasten @elbe$ unb $u Shtöföfmung mit

feinen ütfiggönnern unb 9taa)barm gerbinanb, in beffen Um*
gebung ber Sruc&feg ©eorg war, ber, wenn fdjon franf an

©tfeberwelj, mit £ilfe von flrücfen $u ben $3erat£ungen fam 3
0,

verzögerte lange mit ber Antwort gegen bie dürften ; enbtta) (ß. Sttai)

erteilte er fie, jwar in wojrtwottenbem £one, aber wieber auf

bie 9tot£w enbigfeit einer 23eri#terfiattung an ben $atfer verweb

fenb. 3nbe§ würbe aua; unterjwnbelt unb gwar von bem Gtyur*

fürfien von ber 95falj, bem bisherigen UnterfcänMer, unb bem33i*

fa)of von ©tragburg, ber ba$ Vertrauen be$ oftretc^tfe^en £ofe$

genog. ©ar gerne hätte gteia) 2lnfang$ bie wurttembergiftbe 9te*

gierung u)ren ©tattyalter ober Dr. 23aut, weil biefem beä £>er*

jog$ geiler am beften befannt feyen (e$ war ber ©ofin beffen,

ber auf Ulr ia)$ 33efe£l geviertelt würbe), benUnter^anblungen

beiwohnen laffen gerbinanb gieng aber ojjne£in in fflidjtä

ein, ba bie 3urücfgabe be$ gürfienthumS $u ©runb gelegt wer*

ben woüte, bie er nun auger ben angeführten Orünben aua) barum

von fta) wies, weil ber $aifer ben Söürttembergern auf ij>re 23itte

3ugefagt ^abe, fie immer bei bem (£r$auä gu behalten. 9taa)

einem wieberpolten vergeblidjcn Söerfua; fähigen bie Vermittler

vor, bem ©ohne ba$ ^erjogtlmm $u ubergeben unb bie Sanb*

fa)aft bie ^riegäfoften jaulen ju laffen, bem S3ater aber einen

. fä{>rlia)en Unterhalt unb freien Söanbel in ba$ 2anb $u gewä>

ber 2anWfned)te getb, mit 2 buvd)6cl)cnfcen fdjroarjc» ©tri(f)en,

auf fltit Ö(lvetd)ifd) jii madjen. ©abelf. 3. 1530.

36) 2lbevm<Ui<jfä 6d)reiben UCrid)^ an bie 411 ©peier, 15. Wpr.

1529. ©aftlcr, II, 93eÜ. 142.

37) ®afd)nev, 192.

38) Scheiben 00m 15. flpt. 6atUer, II, 183.
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ren. Der flöntg verwarf auä) tiefen 93orfa;lag, ba t^n aiu

june^men nia)t in fetner Wlafy (lebe, übrigens wolle er, ben

gürften $u ©efallen, bem Vater ein 3af>rgel?alt auäfefcen, wenn

er auf bie SBiebereroberung feineö gürftent|mm$ unb bie fRaty

an feinen ©egnern Versiegt leifte, wegen be$ ©o$ne$ aber an

ben förifer berieten. Darauf entflogen fta) bie gürften, ber an

ben Äaifer von bem 9teidj$tag abgeorbneten ©efanbtfa)aft ein gür*

bittfajretben
39
J mitzugeben, in wela)em fte bemfelben neben Sin*

berem $u ©emün) fuhren, ba§ ber^er^og boa) in biefen 10 3a^
ren feiner Verbannung eine {>artc S3u§e erlitten £abe, unb von

einem $aifer auö bem £aufe ©efrreta), bem feine Vorfahren fo

viele Dpfer gebradjt, befonbere SKücfftdjt verbiene. Der Äaifer

antwortete ben gürften, wie er tyre gürbitte für ben £oa)gebore*

nen Ulriken, ber fta) nennt £>er$ogen ju SBirtemberg, unb, was

feinetjalb gepanbelt worben, erhalten £abe, aber erft in DeutfaV

lanb, wenn er borten fomme, bie Angelegenheiten in Orbnung

$u bringen, unverweteUta)e Antwort geben werbe 40
). Der fo)wä*

bifape 23unb, an ben fta) ber £er$og gewenbet, unb u)m vor-

gepellt Ijatte, bag bie Sunbeöeinung feine ewig wetyrenben ©tra*

fen feflfe&e, unb baf? 2lnberc, welche fta) Jjityer gegen benSBunb

vergangen ljaben, wieber $u bem 3£rigen gelaffen worben feyen
41

)/

war nia)t mcljr fetnbfcltg gegen tpn, feit viele feiner SWitglieber,

befonberä bie (Stäbte, littljertfa) geworben waren unb bei bem

*Patftfa)en £anbel Canbgraf <P£tltppö 2lnfta)ten feilten, anbere

fta) gegenfettig mit ben SBaffen bebroljten, unb alle ba$ Aufboren

ber Vereinigung naj>e glaubten 4?
J. Unter folgen Umftänben lag

vielen etngelnen 2)?itgltebcrn am £crjen, fta) vor neuen Vefe^

bungen von Letten be$ £er$og$ bura) einen Vertrag $u fta)em

39) $iirbittfd)reifcen ton Svier, Göhl, tyfalj, @ad)fen, SBraunfctnöeia,

u. $effen, io. «OTai 1529. Sattler, Ii, »eil. 145.

40) ©otogna, 26. 9lot>. 1529. Qluö ber $anb be* (^nrfnvften *on

bev tyfalj erlieft man baä ©abreiben $u Gaffel b. 4. 3«n. 1530.

et.*.

41) Gaffet, n.«0?at 1529 ©abelf. ©atfler, II, 182 f.

42) SBalcbnct-, 190.
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Qrmaefoe wn ifmen Ratten vkMfy aua; erfahren, baf? er eben

in £o£entwieI war *}. ©ie boten bte £anb ba$u, unb er na£m

fte an, nur bat er fta) bura) ben £efftfa)en Stcentiaten 9Hcla$

S^aper, ben er auf ben SSunbeätag naa) Slugäburg fa)itfte,

nähere <£rflärung au$. S3et bem gegebenen ©ejior mußten bte

$öniglia)en Slbgeorbneten, fo ungerne fte e$ traten, auf SBerlan*

gen Wlaptx't, abtreten (2» «Wärj 1530), 2)er53unb fa)lug <J5falj

junt Unterfwnbler »or, wa$ Ufrig gugab 43
); aber bte Stfetflen

wollten nur 3ett gewinnen» 33a ut warnt feine Regierung, ben

S3ergleta)$tterf>anblungen nia)t gu trauen **}.

3n £ej[en £atte ber Vertriebene balb in Harburg, balb ju

33lanfenfletn an ber l'afrn, bem alten ©efdngntffe weilanb <£xfr

bifa)of$ 9tuprea)t »on (Bin, balb gu £>armftabt 45
), balb ju

Gajfel im Steigen £of feinen ©t$ unb würbe uberall woljl ge*

palten

3n Harburg war er aua) bamalä zugegen, aU baä be*

rühmte ©efpräa) ber Reformatoren über ben ©afra*

ment$*©trett jtattfanb (1529). Sie er Vielen ber Slnwefen*

ben merfwürbig war, fo fte tym. Sllte 3wunbe unb geinbe fa*

men perbeu 2lu$ ber ©a)weis, 3wi«gli/ fortwtyrenb fem auf*

ria)tiger ©önner, Golltn, ber alte treue 2öajfengefä£rte, Dzto*

iampabtuä, ber gefällige äöemäberger, unb fein »iel/ä£riger

@egner, ber ©raf 28illjelm *>. Jürftenberg, ijmt nun bura)

ba$ Qroangelium genähert. ©leta)e ftvtubc fonnte er an ben fäa>

*) $Df>entn>tet, 13. gebr. 1530, (Mit er eine Ctutrfung feinem

93lltber ©eotg auä für 3000 ff. due pour l'annee 1529 pour

la rente et cession de Montbelliards. 2)u»ent0p^ $bfd)r.

43) Ulr. ©treiben an bte SBunbeörär&e. gurftenberg, b. 23 9J?ärj

1530. ©attter, II, 192.

44) 2lug>fmr8, 8.«mär$. GtAL

45) fortlebet, 4, 7, 167. — 2)a* 2luetbad)ev6ayo& anber^erfl*

ftra&e foll Ulrid) aud) bewohnt ^aben.

46) kommet, I, 332. — 2)er 2Beißenf>of §« ©äffet war ein ©tiff,

unb befielt nod). SDNrty.Mn kommet.— Eeffelben af$2öofc

nung bee £e^oge> erroäfjnf aud) (f-mbarte Uvgid)t. @t.2l.
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ftfc^ert Geologen nto)t baben. 33on Philipp mugte er wiffen,

wie tyre 23ebenfen ben £of ju Söctmar lähmten, unb wie frreng

befonber* ll utj>er gegen ^c 6a)wei$erifa)en baa)te. aber fte £at~

ten i£m ruralta) crft au* pcrfonltc^ webe getyan. Griner t>on ü>

ncn 47
J gab vor wenigen SWonatcn eine ©ammlung beutfa)er

©pria)wörter, mit 33eifptelcn erläutert, £erau$, wo Ulr ia)

al$ Styrann aufgeführt würbe. „2lu$ an ©algen" pat ben ©a)Iu§:

„Unb ba$ bewcifct ba$ n>ejtybältf$e heimlia)e 9lecr>t , baä Hillen,

bie auf tyx 9?cd;t gefa)woren haben, fo viel ©ewalt gtebt, bag

ein 3eber feinem geinbe, wo er u)n vermag, obne ©träfe mag

an einen 33aum harten. 2Bie benn au$ folgern $ea)t £er$og Ul*

ria) »on SBtrtemberg £anfen von Hutten unterftonben hat ju

henfen, unb aua) baffelbige an ihm vollbracht". „SBenn ©ort ein

?anb fegnet, fo gicbt er ü)m einen flugen Surften, ber griebe

hält. SßtWrum, wenn ©Ott ein 2anb firafen unb plagen will, fo

gtebt er u)m einen Scannen unb SSütheria), ber e$ Mti oTfmc

fRafy mit ber gauft Witt ausrichten." £)a$u : „Unb eben wie alle

jDing wohl frunben bei £>. @berharbä 3eiten, alfo giengen

mit feinem Sieben ade 2)ing unter. Denn naa) feinem Slbfkrben

würben bie Ceute bcfdjwert, ba würbe baö i'anb unruhig, ba fhmb

auf ber „arm $un$", unb ftcng jta) alter 3<*mnter an, £er$og

Ulrich &ieng unb würgete bie £eutc ohne alleö Erbarmen, bi$

fo lang er Reutlingen ftürmet, von ben ©a)wettern verlaffen, unb

enblia) burdj ben fcf;wäbifa)en S3unb von i*anb unb beuten vertrie-

ben warb, baju ipm bann etliche feiner SKäthe treulich geholfen

haben, unb ifl baö l'anb jefcunb bura) foIa)e Tyrannen alfo fiart

befa)weret, baß bie Veute bafelbfl Weber an 2ctb noa) ©eelen frei

ftnb. Wlan wehret ihnen, bafj fte ©otteö Sßort nicht hören muffen,

aua) leget man auf fte eine ©cha^ung über bie anbere." Söet

einem anbern ©prta)wort erwähnt er ber ©cfangenfcfcuug eine*

ehrbaren Stuttgarter 33ürgcr$ im „armen Gonrab", unb beruft

fta) auf— *D?clana)thon. Ulria), ^einrieb von S3raunfa)weig

unb ber £anbgvaf belangten bei ben ©rafen von 2JJan$felb ben

SSerfajfer alä SBerläumber, Slgricola bat um 5Beraeu)ung; aber

•17) 3oftanne6 Slgncefa mi <5i*lcben.
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ber t'anbgraf, ber nia)t blog ben Qrfaeti 2lgricola im Sttuge $atte,

Wrteb feinen ©efanbten $u bem Sage in ©ajwabaa), wo man

feine Soäfagung *>on ben fajweiaertfa; geftnnten ©täbten erwartete,

in ijre 3nfrruftion •), baß er oft Urfaa)e gehabt $6ttc, fta> von

©ad&fen gu trennen , unb e$ aua) ntcfit getrau babe, $. 33. wo

Sutfcer feinen <5a)wiegett)ater ©eorg mit folgen <5a)mcü)worten

angegriffen £abe, „beggleia)en aua) ©Sieben fefco in feinem 33udje

genannt bie Spria)wort, fo er neulta> £at laffen ausgeben, ben

guten »erjagten £er$og Ulrichen »on SOS* mit ettlia)en ©a;ma>

»orten mit Unwa£r£eit |?at angetafiet, unb, fo e$ fa)on alfo ge*

wefen, wie er fdjretbt, feilt er bittiger (alä ein GFoangelifd?er, wie

fte un$ lehren) feines 9läa)f!en ©a)anbe gefa;wiegen, jugebeeft

unb nt'djt fo öffentlich oor ber ganjen Seit aufgerudt Jaben"«

Sutjer jjalf feinem mit ber $lagfa)rift belangten ©rafen, naa)

feiner 2lrt berb, bura) ein ®utaa)ten, in welchem er gwar bie

2ÖaI?rI>eit ber Angaben Slgrtcola'ä bajn'ngejfcttt fepn lagt, aber

jugleia) bie Slnflage ber gürften für ungültig £<Slt, weil ber ©prua;

von Äatfer unb 9teia) über ben ^erjog noa; nia)t aufgehoben fcp
49

).

3)effenungeaa)tet gewann Ulria; ben großen Reformator gu 9Jcar*

bürg lieb unb bewunberte an i£m befonberS baä £elbenartige *°).

2In ben £au}>ttagen be$ ©efprädjS (l— 3. £)tf) fa§ er mit

bem i'anbgrafen ben ©elefcrten jur (Bette 6I
), unb mit 9?ec$t,

benn aua; er £atte ben ©egenfranb be$ £age$ mit feinem 9>£ilipp

48) gflerfungen , 18. 2Iug. 1529. Rommel, ni, 28.

49) 2Bie tief ber ©fadjel in Ulrid)$ #erj eiubrang, bemetät, bafi

er, alö Surf! tu feinem Sanbe, nad) 6 Labien, mit 50?anöfelb

in ben fdjmalfalbtfcben 93unb ju treten, ablehnte, ba biefer ben

5lgricola nod) in Sienften habe. — lieber ba* ©anje @d)nur»

rer, 79 — 85.

50) Seckendorf, Hist Luth. 123. ©djnurrer, 79, 2lnm. 1.

51) Rommel, I, 250. dagegen fagt Q5renj tu f. ©d)r. au 2eb*

fit d)n er nur: „<$6 mar aud) allmeg üom Anfang bti fttt <5nb

zugegen ber Sanbgrao famt f. Äan^er, etltdje ber 9Wtf)e unb

eom Vilbel , bafc ungefaßt 50 ober 60 tyerfonen allroeg bei bem

©efpräri) gegenwärtig waren." $>artmann tt. 3. I, 175.
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fa)on oft befproa)en w). Da fa^ er, wie Cutter ba« 23ollwerf

fetner 2lnita)t (hoc est corpus meum) auf bte £afel jeiajnete unb

frinen©c$rittau«i£m&erau«trat, 3winglt aber, wie ein gefajitf*

ter *piänfler, biefe« 33ua)fiabenwerf mit ©eift unb Webe balb ba, balb

bort angriff unb fa)wäa)te. Orr $örte enblia), wie unter beiben $ar*

tieen, wenn fa)on leine Uebereinfh'mmung in biefer Ce£re erjielt, boa)

eine c£ri|Hia)e Sereinigung für alle« flnbere gemaa)t würbe, ©ein

3win g Ii prebigte noefc jum &bfa)ieb, unb jwar über einen ©e*

genflanb, bei welchem ber gürfl fo gut, al« bei Slgricola
1
«

©pridjwörtern
, gunt S3eleg bienen fonnte : S3on ber Söorfefcung

©otte« M). 2(ua) bei bem großen Slbfc&iebemajrt, ba« ber Sanb*

graf gab, führte bie Unterhaltung auf Seljnliaje«. 9Kan frraa;

von ben et)angelifa)en Reia^ftäbten. 2)a äußerte ber £erjog mit

ben 3na)tn inniger £!>etlwu)me, er wiffe feine ©tabt, bie wegen

be« Gftangelium« mel)r gelitten £abe, al« — Reutlingen, unb

fteng an, fa)ön au«auftü)ren, wie man ü)r bie 3ufu£r fperre,

Älage sor bem fa)wäbifa)en 53unbe fübre, u. bgl. Sil« bie Herren

mit i£m über bie jwei Sobfünben in Württemberg ftraa)en (nam*

lia; t>on tym $u reben unb ba« <&>angeltum gu lieben), fo
—

laa)te er. — Wlit folgern ©leia)mut£ ertrug er feine Verbannung.

2öie »tele Urfaa)e Ratten bie Slnwefenben, px wünfajen, ba§ e«

mit ©ott gelinge, i£n wieber einjufe^en 54
). Darüber würbe

benn aua) Wirfita; in biefen £agen gefianbelt. 3wingli, mit

welchem Ulria), wie naa) bem unglücflia;en gelb^ug von 1525 *),

fo nun t>on Reffen au« unb jwar vermittelt* Xwiel« *) in SSerfe^r

geblieben war, unb Dcfolampabtu«, bei bem e«bcr glcia)e gatl

52) eebnurrer, 76.

53) Rommel, I, 251.

54) Brentii ad Schradinum Reutlingens, epist. de colloquio Marbur-

gensi. Halac, 14. Nov. 1529, bei Pfaff, acta eccles. duc. wirt.

206 f.

55) <$v fenbete t&m feinen ©ecretair mit einem ©djreiben ». 3. Oft.

1525 au* Protei gn, um tttoai mithin gu Dtr&anbeln. @d)nnr s

iev, 72.

56) Ulr. an 3 win glt, 5Watbuvj, 3. 2lpv. 1527. SS. a.O. 75.
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gewefen 57
}, Ratten tj>r J&crj nie von ü)m abgewcnbet, unb gerne

gebort, wie er am £efftfa)en ^>ofc tyren Seprmeinungen unb 2in(u&ten

Eingang gu verfa)affen fua)te, unb jta) über jte mit bem einjlug*

reiben Sanbgrafen fafl täglitt) unterhielt ßura vor bem SJtorbur*

ger ©efpräa) war ber £erjoglia)e 9fat(>, bitter Surfte in, in

3üra> bei 3wingli M
) unb erhielt bura) ijm eine Söerwenbung

be$ @anton$ bei Sern wegen eineö SBorwortä bei bem 53ifa)of

von 33efan$on für bie von tym »erfolgten lut£erifa)en ©eifttiajen

ju SÄömpclgarb «0, unb in aller £eimlia)feit Untertfüfcung auf

ber £agfafcung gu 53aben wegen eineä Sßcrfianbö in SSejiejmng

auf £o$entwiel »j. SDtc 3wingltfa;en betrachteten SÖfirttemberg,

ba ü)re £e£ren fa)on ju feinen ©mwoljnern gebrungen waren, al$

einen 3"Waa)$ für »fc @lauben$befenntni§, wenn bie SBieberem*

fefcung aua) be$, für jte geftnnten, £errn be$ ilanbe$ gelingen

follte
61
)* 5luf ber SReife naa) Harburg Ratten bie ©a)weijerifa)en

fa)on ju ©tragburg, wo ber vielgeltenbc ©tabtmeifier ©türm
fta) anfa)lofj, nia)t blo$ t£eologifa)e $lane gefagt 3e me£r jte

bort von Stytften gegen i£re fartet Prten, befto mefcr lag ibnen

baran, an bem tfanbgrafen einen neuen greunb ju gewinnen«

Denn nur 3ura), Gtonflanj, Sern, Söafel unb ©a)aff£aufen waren

mit einanber ju einem „c£rifWia)en 33ürgerrea)t" verbunben, inbeg

gerbinanb mit ben fünf fat£oltfa)en Kantonen jta) vereint £atte.

3u Harburg würbe eine weitere Sluäbelmung be$ c£rifilia)en 33ür*

57) 3(. a.D. u. ff. nact) ©riefen ©eforampaba an 3nmtaji o.

11. gebr. u. 14. 3utt b. 3.

58) Ulr. an 3 n> t « g r t , 27.3n(t 1529. 9t a- £>. 78. 3ro. bafte

ben ^efflfrf>en 23ofen unb ben Ziffer $u ©aft. 6 t ml er Göltet

59) ©imler, a. a. D.

60) 2)ie 95ofen $u S3aben an 23ern, 5. ©ept 1529. 25eittfd) «JWifft*

©enbucf) ber 6tabt Sern. 93ern. QCrrt). ©ritneifen, Mitlaut

SKanuer, 1837. 137 f.

61) Bucerus Zwinglio, 1 5. Apr. 1 528. Agitur causa tlucis Wirtemb.,

quo patriae reddito bene sperandi materiam nobis objcctam spc-

rarcm. Facile cum vestratibus coalesccret cxilio diutino multatus

priuceps, cui sust'mcndi cssent tot advei-sarii. ©tmler, (Söll.
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gerrea)t$ unb bie SÖteberetnfefcung be$ ^eqoQö OT
) in befonbern

Unterrebungen 3wtngliö mit yfyilipp unb Ulriä) w^onbelt,

fobann Qrinlabungen gum 33ettritt an SBenebig unb Sranfreia) gu

maa)en befa)foffen
63

). ©iragburg fdjlog fta) ebenfalte an, aber

SBenebig, ba$ perbeijubringen, Ulrta) tn Briefen an 3 wtngli 64
;)

immer antrieb , »erbünbete (ia) mit tynen fo wenig al$ granfreta),

obgleta) biefem ber Reformator 93£tlipp$ ©eitrttt na£e geigte,

unb auf Ulrta) {unwieö, „ben aua) einigen StntyeÜ nehmen ju

laffen gewig nia)t reuen werbe" 65
). 2)effen ungeaa)tet £atte

3winglt nie augegeben, bag, wa$ bie württembergtfa)e Regie*

rung immer noa; »ermüdete, bie (Jantone beä neuen ©fauben*

ben £crsog mit ©ewalt einfeuern Orr fpraa) fta) barüber gegen

ben Regiftrator Raminger, ber au^ Stuttgart in bie ©ajweia

auf Grrfunbigungen auögefcbitft würbe, unb ü)n ju 6t ©aßen w
3

traf, offen auö, bag bie3ü*ö)rc baran nia)t benfen, unb er aua>

nta)t glauben tonne, ber son SBürttemberg (fep er anberä ein

QtyriftenmamO werbe bura; einen Ueberjug ba$ £anb »erberben

woüen, wof>l aber möge bte 23iebereinfe$ung mit<5ü£ne unb @iu

temgefa)e^en; unbfiola fügte er, ate Raming er bei guten Dien*

fien auf eine SBereJmtng für ü)n £tnwte$, bep: eine Her-
ren £aben mir eine foia)e Ra&rung gefa;öpft, bag tc£

feiner 23ere£rung bebarf" 67
J.

62) ©ufftnger, Ref.Oefö). I, 308.

63) $ofttnger, II, 282.

64) Gaffel, 27. $ec. 1529., 15. gebr. 1550. $ottinger, », »it.

Stnm. 119. ©djnurrer, 86. 23enebtg gewährte baraal* et*

nem angetretenen Rebellen üon Sirol Slufent&alt, ber nad>

3ürd> fam , nnb 2lnfrt)läge gegen Oeftretd) fdjmtebefe. 93 n et) o 1 0,

VIII, 347. Urf. 655 f.

65) Hunc in aliquam socictatis partem aut adseivissc aut admisisse

mm erit poenitendum. 0 1 1 i n g e r
,

II, 312 f. 2lnm. 127.

66) 2ßo b. 18ten 3)ec. (1530) eine tfjeoiogifoy Difputation gehalten

mürbe. Spotting er, f>elp. £©efd). III, 526.

67) 25od) gab Raming er mehreren *|)räbieanten auä ber £anbfd)aft

©f. ©allen unb einigen Sürrijern , 93. 3n>tng(t6 ©fteffobn,

einen 6d)laf* nnb einen borgen *$run!. Raminger* 93e*

ruft*. ©f.OI. $eimf. «Draft.
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Der Sanbgraf t'nbeg, welker in baö c£rtfHi<$e S3ürgerre$t

eintrat, fpraa) entfajieben bei biefer SBeranlaffung bie Hoffnung

au*, bo§ bie ^Bereinigten im tieften 3a£re, „wenn bie SÖIumletn

f>eroorftea;enb ", ben £ersog in fein Canb surütffityren Reifen wer*

ben 68
). 5Diefer fam felbfi herauf naa) 33afel (10. 3am 1531) M),

eben alä bie ©efanbten be$ S3erem$ nod) weitere 33erat£fa;lagun*

gen in biefer ©tabt gelten, ©a)on jnefj e$ bei SBielen, baß ber

gronjofe bem £er$og oiel @elb gebe, unb man meinte, al$ ob

jenem unb ben (Eibgenoffen unb ben fot^eriföen ©täbten fein nüfce*

rer «Wann fey, alö er, benn feine eigene ©aa)e ^abc ©runb, ob

fonft alle anberen ©aa)en £intangefejt werben 70
). Slber bie 9tegie*

rungen ber Kantone wollten nur bann i{m einfefcen, wenn, wa$

naa) bem 9leta)$tag gu Slugeburg in ber proteßantifa;en ©a;wetj

allgemein gefüra)tet unb in ber altgläubigen gehofft würbe, ber

Äaifer gegen jene angreifenb $u 2öerf ge£en würbe. Ulr ia) ftopftc

»ergebend bei tfmen an. Um fo me£r erregte e$ ifiren Unwillen,

alt l*eute, ju 33afel für SBürttemberg angeworben, im (Einoer*

ßänbnif? mit benen auf SCwiel, ba$ ©a)lo§ ©taufen überrumpel*

ten (I4.3an. 1531), baä bem £an$ oon ©Bellenberg, ei-

nem 5fhreia)ifa)en €e$en$mann, gehörte unb neben £wiel liegt
71
)*

Detter unb guf?fnea;te unter bem Hauptmann D^anbeflein be-

nüften ba$ (Eintreiben ber £)a)fen oon ber £ränfe in baä ©a)loß,

um einzubringen. £er $la$ würbe nur befejt nia)t befa)äbigt,

aua) anberetfeute, bie fta) noa) £cr$ubrmgen wollten, abgewiefen.

Uebrigenä fammelten fta) nun in ber Umgegenb unb namentli*

gu ^iljingen allerlei Äriegelufh'ge, t£eil$ fola)e, bie von Ulricfc

68) SotHnger, II, 319. 5lnm. 152.

69) SKitter $ud)$ftein ev, UtviQi 9?at&, fam fdjon b. 3l.3)cc.

50. nad) 3urd); 23tcte meinten, Ulvid) fep gekommen. ©t.2l.

70) 93 o frf> an 9iaminger, 3ürd), 2. 3an. 1531. ©f.Ql.

71) 2)te Ghrja&Iung ift neben anbeväroo aufgefunbenen Qlffenftücfen

nad) benen verfaßt, bie fld) tn bei* SRubrit: #ennltd)e tyraffiten

roiber lUrid), @innef>mung ©faufenö, auf b. ©f.2l. beftnben.

72) Äfau* tyuffl unb Sieufenant ©abviet $?atcr befe&Iigten

nun in bemfelben.



fojon £anbgclb empfangen Ratten, t£eü$ Slnbcre, unb m ben

93auern beö £egau regte |iü) aufä 9teue ber ©ctfl be$ Slufruf>r$.

Vormalige £auptleute berfelbcn famen herbei, 3. 53. ber 33 engl e,

„ber noa) ein 33anbit unb imbegnabigt war". 2)?an fagte wo£l,

bag Ulrid) um biefe 3eit aua) in Stotel gewefen fep, aber fein

dlafyr ber Üiitter guc&öftein, war eä, ber bie££at julieg ober

leitete
73
), unb nun aua) au Stein mit 6 Bellenberg in Unter-

hanblungen trat. 2)er £er$og felbfl beredte bamalä im £egau

nur einen Carmen ju maä)en , um feine greunbe für |ta) in Slt^em

gu erhalten, biö ber wirflt'Be Angriff gefa)e£e. Die £auptleute

|U fcwicl erflärten inbeg auf befragen beö »orberöfrreia)ifa;en Canb-

*ogt$ unb be$ £egauifa)en Slbelä, bie Einnahme fe? gefa)ef>en,

weil ©Bellenberg felbft, beffen gute ©eftnnung ihnen wohl be*

fannt fep, baä ©a)log an ihre geinte 511 übergeben, hätte leia)t

genötigt werben tonnen, wohin namentlich Die tri a) 3 r ä t

1

2lbfia)ten n
) gegangen feyen , unb ba§ e$ bann letzter geworben

wäre, Swiel felbft anzugreifen. Um bie £hat in^ ©ute ju fehren,

unterbanbeltc, wiewohl vergeblich, gua) öftein mit ©Bellenberg

auf gütu'Be Abtretung, rt'Btete fia) naa; ben 2Bünfa)en ber Unter*

hänbler wn 3"*B> ©B<*ffhaufen unb ßonftanj, »erfugte ftdj auf

ben £ag ju 53aben (6. gebr.) unb ubergab ben wrfammeltcn 33ot*

fa)aften eine Rechtfertigung , bag er ihre Söürger nia)t aufgewigelt

^abe noa) aufwigeln wolle 75
). Ulrt'B lieg bei ben 3ura)ern bura)

Qrberharb von ReifBaB münblia)e ChtffBulbigung einlegen,

inbeg er fle3wingli fa)riftlia) bajin gab: in wa$©pott, ©Ba*
ben unb ftaBtheil i|m ber gu duftet n er m'Bt allein mit ©tau*

75) 2)tcj3 erbellt beutlid) auö gudjäftein er$ @cf)r. an bie @ib<jes

noffen o. 5- gebr., unb @ i a. m u u b 3 n> i cf b 0 f f fd)reibf, 17. gebr.

:

man folle mit ben Reibungen bad ©efdjrei nirfjt jii laut werben laf*

fen, fonfigebe eä, lüie beim gud)äjt einer, baß etwaä gefdjebe,

ba$ nod) ntd)t bätte gefd)ef)en follen. 3)arnad) berid)tifle ©att=

ler, II, 204. unb 2Bard)ner, SCaborpfaeU, 152.

74) ©iefce oben €». 356. Qinm. 38.

75) gud)$tfeiner an bie ©ibgen. 5. gebr. 1531. 6d)n>eifer*

93er. t». 8. gebr. 6f.2l.
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fcn (Stoffeln) , fonbem aua? m 33urgunb 76
) o^n all fem Sßiffen

unb SGBtllen gebradjt £abe, er wiffe nidjt, ob er t>on ber Sötber*

partie atyrntyM, ober unfmnig, ober wU Teufel fep; fte bürfen

ftä) wlaffen, baß er gar nia)t gebenfe, gegen feine getnbe mit

folgern ©aufelfpiel ober feinen Herren etwas jum 9toa)t£eil u)rer

Orbmmg hinter ijmen gu Janbein; e$ neunte ü)n SBunber, ba§

fie bem zweifelten Söuben fo oiel na^gelaffen $aben 77
), war

er ba$wifd)en an einen 33aum gejjenft worben, war fein kerbten*

ter ilo£n gewefen 78
); 2U$ guajäftetner fogletd? naa) Grrobe*

rung be$ gürfient£um$, olwe SBerget^ung ober Qrrlaubnig erhalten

$u £aben, in Stuttgart ft* einfanb, lieg u)n ber £erjog wegen

tiefer Xfyat gefängu'a) annehmen 79
)*

(Sine ä£nlia)e Überrumpelung würbe bamalä fogar in 2Bürt*

temberg feftjl in 33e$ie£ung auf bie gejhtng Stfoerg oorberettet "0*

Qrben um bie Stit, ba ber Sanbgraf baoon fyraa) , auf ben griu)*

ling lo$$ubrea;en, fam unter Vermittlung be$ granj, ber bei bem

£erjog Gtyirurg (©ajeerer) unb immer noa) t>on Hinflug war 81
)/ © e*

76) ©tu Wlai) m>u 23ern würbe bejteüt, um bort du bem

©rafen SRubofpfc o. @ula ge&örtgeä ©tabtdjen wegjunebmen,

waä aber vereitelt worben ijt. ©er. ». 3an. ©r.91.

77) g u (1) * ft e i n e r batte arfo wo$( be$ $erjog< Vertrauten in 3ürd)

feiuen tyfan mttgetbeilt.

78) ©djnurrer, 87.

79) 2anbgraf f> t C i p p an ben Gtyurfürften »on ©acfyfen, 3mmen*

baufeit, 15. 3uli 1534. ©r.2l.

80) golgeube ©arfteflung tjl burd) S3ergletd)ung ber brei Urgidtfen

»Ott ©mbart, Span* grtfc, beä J?ned)tö, unb #arm* u. a.

Urf. auf b. ®t.3J. erhoben fborben. 3ugteid) bleute 2Bafd)net

unb eine ©fHinger Ctyrontf.

81) 2U* SBefannfer <?mbarb$ fd)rieb er an tbn fdjon bamati »riefe,

ba btefer nod) 23urgoogt war. granj @d)eerer, wie er ge-

wöbtUid) genannt wirb, ram au ber 3eit fogar fetbfl nart)

Stuttgart mit ©efeit, unb fprad) ©mbarb cor ber gejtung.

3m grii&ftng 1530 fdjrteb er wieber an tbn unb (üb ibn nad)

Gaffel ein , ber $erjog rönne tbm au einem @rfa& be* SerlufW,

in we(d)en i&n ein 9lürnbergifd)e$ ^anblungöbau* gebraajt b«tte,

perbetfeu. © m bar b fam bann einige <ffiod)en »orSBeibnad)ten b. 3.
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bafHan (Tmbarb nad; Gaffel. 5Diefer 2J?ann wax ucr lUnaja

SBertreibung unb noa) einige 3eit naa)J>er 33urgvogt auf ber ge*

fhmg, würbe aber wegen 2lnl>änglia;feit an bie neue i*e£re von

ber föm'glta)en Regierung emlajfen , unb £ielt fia> nun in <£§lin*

gen al$ Bürger auf. grüner ungufrieben mit bem £erjog 82
),

neigte er fta> je$t au$ 9>rivatabfta)ten unb weit er au* von u)m

£örte, baf* er ein guter Gjmfr fe?, unb fein SBiebereinfomraen ba$

2Bort ©otteö förbere, gu i£m j>in
w> 3u2tarmftobt, suerf* bei

granj eingetroffen, erhielt er auf Anfrage von bem £>erjog unb

bem Canbgrafen ben 23efa)eib, naa) Gaffel $u fommen* ©eine Un-

terrebung mit Ulr ia), 9taa)tö geführt, brachte auf bie Uebergabe

fceä 2lfi>erg& <£m
f>
a r b erbot fia), mit £ilfe eineö vertrauten £nea)t$

£an$ grt'i bafelbft
M
) einen 28aa)$abbrwf von @a)lüffeln 2« ei*

nem££urm fertigen julaffem £aim, aug einem Dojrf bei fingen

gebürtig, ein S3ern>anbter @mf>arb$, vormafö ©tabtfa)reiber t1t

Stalen, nun ein £augem'ü)t$, ber in ganj ©übbeutfa)lanb fta) um*

trieb, najmt von bem ^nea)t „in bem SDBirt^e^anö unter bem Slfperg"

bieSlbbrütfe in Empfang, braute jte naa) (kffef, unb pänbigte bie

bort von einem ©a)toffer bamaa) gefertigten ©a)lüjfel naa)j>er bem

(5 m b a r b ein **) Slber ber <5tatfyaUtx befam von ber ©aa)e einen

82) Spani $rt$ fagt : £ifbcr , mte fommt e$, ba§ t'br jejt fo gut

iUrid)ifcn, fepb oor fo bart gegen ton gemefen unb tont oft fo

übet gcrebt oor Seufen, btc ei tym ntd)t behalten baben, unb

fonberltd) bei bem 23oteu, fo auf bem Qtfpcvg gefangen gelegen,

bem tf>r befohlen, tf)tn au fagen: bafl er ein genfer mär!

5Iud) #a(m aupert: @mbarb unb lUrtd) baben ffd) nid)t

getraut.

83) <?r bafte um btcfe3cit mit bem bitter oon ©perberdeef, et*

nem entfd)tebenen 2Inf)äuger ber Deformation, ber oon bem Sptx*

Sog fagfe , er feo tote ein umgefe&rfer $anbfd)uf) , eine 3ufam*

menfunff $u Äöngen , obne 3roetfer im o o n Z i) um m ' fdjen #aufe,

bae" fld) fd)on ber neuen £ef>re ergeben batfe. ©perberäeef

(ju 23eibingeu) rcurbe balb nad)ber gefangen gefegt.

84) 25er angab, Qrmbarb fyabt tftn au$ bem Groangerium befetyrt,

ba§ er btefen 3Men(t bem $er$og fbuu muffe; benn ber erftc

GHb gelte nodj , unb unrechte» ©ut müffe man berauägeben.

85) gwr bte ©eforgung erlieft er 25 fl.
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3Bmf , eilte auf bett Slfoerg unb erhielt fc&nell in ber 9ta#t noa)

ba$ ©ejidnbnig be$ ßnedjtf *). @ben fo fcfmell retöte er mit ei*

nem vom Regiment naa) Gelingen unb lieg <£ml)arb verhaften

unb sunt S$ett in feiner ©egenwart »erkoren, Den $nea)t lieg

bie Württembergifa) e Regierung bind? ben2lia;elin unb ben Sftaa;*

rid)ter mit bem ©anwerbt rieten unb vierteilen, aber bie fRtify*

flabt verurteilte ni p a r b nur $u lebeneldnglta;em ©efdngnig, Dar*

über befeuert fla) bie württembergifc&e Regierung bei bem Könige87
)

unbbemerft, je naajbem Umftdnbe fta) ereignen, Jjelfe man ü)m eben

wieber perauä; e$ fev im beutfajen 9?eia) leiber fo weit gefonu

men, bag 3eber feineä eigenen SBillcnä leben tonne unb fein Un*

ge^orfam gefrraft werbe, „unb fonberlta), wela)ermagen -bie neu

©eft 51t Ulm in unb außerhalb ber ©tabt mit 3crflörung ber ©a*

frament , Slltar unb anbern 3ertmonien täglich befa)werli# ein*

gewurzelt, babura; wir be$ gürflentfmmg |>alb un$ aua) allerlei

®tffyxU$M beforgen muffen". Darauf befahl ber Äatfcr 88
)

ber iReic&Sjlabt bei ©träfe, ben @m£arb an feine 33evollmda>

tigten ben ©rafen 2öol f
gang Bon SÄontfort unb ©a)wetfer

von ©unbelfingen perau^ugebem Slber bieg verweigerte bie

9?eta)effabt in 9cutffta)t auf tyre greu)etten, worauf bie 33evoll*

mäa)tigten *Protejktion, bie Sglinger aber Slvvellation einlegten.

Diefe Stellung erflärt au* , warum fvdterpin bei ber 9feia)$ftobt

2lmbroftu$93laurer (1533), Wlivp unb Ulria) (23.2Kat

1534) für ben ©efangenen ü)re gür^ttten vcrgeblta) einlegten, dt

blieb bte 1542 in feiner £aft.

3ener £alm, wegen früherer Uebeltyaten ein abgefagter

getnb ber württembergifa)en Regierung, ergriff Sltleä , waä i£r

fa;aben tonnte, barum eben aua) ben neuen ©lauben unb bie ©aa)e

beö £eraog$. <£x behauptet, ber ^rebtger S3ucer in ©tragburg

£abe ü)m vorjüglia), um bem neuen ©lauben unb feinen 2ln£än*————^—

86) 2luf bie 2lbrefie beö ©^reiben* ü. 16. 2lpr. 1530, ba* er nocf>

in ber «Rad)t an feine SKttregenten nad) Stuttgart fd)rteb , fejte

et: gaudium!

87) ©tuttg. 22. 3«ni 1531. @f.<2l.

88) Stüffel, 13. ©ept. 1531.

um*. 2.«*. 24
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gern mtftu^clfcti , 18 ©ulben gegeben, ©ewig ifl, ba§ er alle

©ajlicfre fitste, um Eingang in Württemberg gu fürten, unb bag

er befonberö aua) ausgetretene 2Bürttemberger gu feinen ©efellen

unb ££eilnel>mern feiner $lane machte. SWandje waren von ber

33auemaufnu)r T^cr noa) im Sluälanb. @r nennt: Vollmer von

©eutelfpaa) , ber nun gu £>urlaa; @ä)inber war; Sagen 33ern*

£arb von ©a)ornborf, gu £)ttereweier, bcrvom£anbgrafen;Dienft*

gelb $atte; £an$ 33 in b er $ 6o^n von33rarfen$eim, gu 2la)em;

«Dcartin, be$ alten 6tabtfa)reiber$ ©o£n von ©Olingen, um
SRotweil; einen von tfira)£eim unter £ea% Seil im ©a>önbua>;

brei von ^loa)ingen. jDiefe alle ftnb ber neuen ©eft unb feiner

Meinung, aber aua) im Sanb Ijat er fola)e gu Wettlingen (£an$

v o n S
]J f o r g p e i m, ber rea)ten naffen Knaben einer, lauft gu 20 a g e n

33ernf>arb unb Slnbern £in unb wieber), Waiblingen, SBatym*

gen a,b.(5., Halingen , @ngftlatt , Senglingen jc* Uebrtgenä fiel

aua) £alm (1531), wie er e$ wegen vieler fa)le#ten Saaten

verbient £atte, au Millingen unter baö 3flia)tfa)werbt

©a)on vor biefer 3«* fanben im £anbe wieber viele SBer^af*

Hingen ber 2lm)änger Ulria)ö ftott. ütfan Jatte guerft ftc gum

Stfcetl in bem 23erbaa)t, mit £ofcentwiel in Sßerbinbung gu fielen.

£an$ 9taua)mater von SBeiler bei ©a)ornborf würbe befftalb

unb weil er gerufen $atte: £te gut Württemberg, ©runb unb

©oben! geblenbet 89
). Späterhin wollte man SBerbinbungen <£in*

gelner mit bem £ergog in Reffen entbetft {mben* ©ewöljnu'a) wur=

ben fola)e auf ben Slfperg gefegt, unb von einem ^Beamten auä

Stuttgart peinlia) procefitrt. Der ©a)mib SBetterle von flem*

89) SBatet »on 12 lebenben, gvo^ent^eil^ nod) unerzogenen Äinbew,

pon bem ber SBoflt felbft »u&te, ba§ man tyn gmei 3abre gu*

ror wegen SÖabnftnnö an bie Äette baffe legen muffen, würbe

gefänglich etngegogen, »eil er gu Slnbern gefagt, in furger 3t\t

werbe £ergog Ulrid) tommen, unb in feinem ©arten mit

lauter ©timme gerufen baffe: n§it d„t 2Bürffemberg , ©runb
unb ©oben " ! 2lua> fanb man eine SBüdjfe in feinem $au*, unb

wu&fe, baß er bei bem armen Qfonrab unb im ©auernauf*

rubr tfarf beteiligt mar. 2luf bee Sogt ©ai*br rg* Bericht

befabl bie Regierung , ibm bic Bugen au*guftett)em dagegen
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itat unb % Vornan oon SRiebenberg waren befcfculbigt, mit bem

£ergog ©riefe gu wet&feln unb tfmt ßnedjte gufüpren gu woüen.

3u tbnen fam auf bie gcfiung ber <5tabtfa)retber @Iia$ 2tteia)$*

ner von Stuttgart aU Unterfua)ungerta)ter. £)er lieg ben Sljjo*

man fea)$mal wagen. „211$ e$ aber um bte etlfte©tunbe worben,

fep er @lta$ unb bcr 92ad?ria;ter gum @ffen gangen, unb tjm

fangen laffen bte um i Ityr, ba fepeu fte wieber fommen, unb

<£lia$ *>or gu ü)m gangen unb ein ©tecfen in ber £anb getra*

gen unb an ba$ <Saü geflopft unb gefagt: „ „Spontan, ftea),

bu willt nit fagen, ia) Witt bir £crgog Ulrtc^ö t>e^ rotten 33ö$*

wia)t$ geben, unb bir baö £trfd$orn auä bem 33ufen bringen

ober ta) will ntt ©tabtfc&retber feigen."" £abe er i£m mepr

(Stein angupängen befohlen, ber 9?aa;rta;ter aber bieg oerwetgert

unb ber 33urgoogt @m£arb gebrofrt, wann fte tyn nod? mepr

martern, fo jage er fte gum ©a)loß ptnauä"* Spontan würbe

noa) ptngeria)tet, boa) fott btefer ber eingtge gewefen fepn, ber

wegen be$ £>ergogä ben Xoh pabe erletben müffen ^J.

©0 geigen fta) in unb um Württemberg für ben £ergog

einige Ieutptenbe fünfte, aber fte paben bte 9totur ber Srrltcpter.

<£$ waren noa) allerlei 23erfua)e gu maa;en unb @retgmffe gu

erwarten, bte bie SKettung&mttei bie erforbertöpe ©tärfe erweitern

3n ber erfkn 3ett be$ 23efua)$ Ulria;* rtetp $pilt>p,

ber bte Verantwortung nta)t allein tragen wollte, er folle aua)

anbere gürften befua)en, namentlta) feinen ©a; wag er ^)ein*

ria) gu SöolfenbütteL ÜDtefj gefcpap. Die erfte Slufnapme war

bar bev Dbewogf, griebrtd) tt. gretberg, tntfanbtg um @rfaf*

fung btefer ©träfe, ber €0?ann rebe 23tele$, au$ 93erftanbe$fd)tt)ad)e,

man forte fld) ber lSÄtnber erbarmen. 2Wetn Dte^ ^alf 5^ttt)t^.

211$ ber SBauer auö bem ©efähgntj? fjerauäfam, ftanb fdjon ber

Ottdjertn ba unb rieften an; „£att, Söauer, bu mußt nur

beut beine Slugen aua) geben." 25te§ würbe auf offenem Wlattt

eou>gen. 3)er 9ttann lebte nod), ba Ulrta) toteber fam,

er procefffrte nun gegen ©aUberg, befien @rben t&m bann

200 ©ulben ©djabenerfaft geben mu&fen (8. SKai 1538). ©t,2I

9Hafef.©ad)en. 23üfd) 15.

90) gtfafef.©. ©. 93üfri). Ii.

2/i*

1
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gut, ein 9?og gefa)enft, fernem 33efua) geftottet, große SBerfpre-

jungen gegeben, nnb gefagt: er £abe wobl gebaut, bag ber

£anbgraf ben ^udjö ma)t allein beigen Werbe; aber aua) jugleia)

bemÄaifer bieHnjetge von bem 53efua) gemacht, ©päter^in, al$

Ulr ia) wieber fam: man wirb mit Sfteiterbienffcn, gürbüten vu bgl.

'9h'$tä au$ria;ten, manmug beffer bajutfwm Orr veranlagte eine

3ufammenfunft auf ber 3apfenburg 91
). £einj unb €ip$,

wie fte fta) in ber Umgangöfpraa)e nannten , Baubeiten viel in ber

©ac&e, wie man ben fteia^tag $u©peier benüfcen, prfien »er-

ben , bem ßonig ba$ Unrea)t vorfallen , an ben ßaifer eine 33ot*

fa)af* fenben muffe* Orr wolle bem Äönig ben Teufel reajt fa)war$

maa)en; „wohlan, lieber ©ajwager", rief er wieber^olt, „ify

will ein 23erberben für bia) wagend 23on einem ^riegöjug würbe

gefproa)en, aber, ba £einria) bie (Eroberung von ©oälar bamü

verbunben wiffen wollte, von Wilipp Wityt ©efh'mmte* &uge*

fagt. 2luf bem 9feia)$tag entjog er fta) jwar nia)t ber gürbüte,

pellte fta; aber fn ben hintergrunb, unb verfpraa) nur eine 33e*

treibung inägeljetm. 9ftan verfpürfe aber bavon feine Sötrfung,

unb Ulrta;, ber bamalä ju jDarmftobt war, bezeugte tyrn feine

Unjufriebenfieit, lieg fia; aber von neuen S3erfprea)ungen wieber

galten. Ulria) unb $$ilipp legten ©ewia)t auf feine SBer*

wenbungen bei bem ßaifer, weil er beffen perfönlia)e$ SBertraucn

unb ein Dienftgelb von tbm genog. @ie fua)ten tbn wieber auf,

er verfpraa), ju bem Äaifer $u retten, ijm für Ulria) ju bitten,

unb, wenn er fein@e£ör ftnbe, bie ;Dienftyffia)t aufoufagen, unb

jwar in -3a£re$frifr. 53alb 92
) £fe# er gute #nea)te auf feinen

ober iljren tarnen annehmen. 3nbeg meinte er immer, bie

gürflen follten tym vorder gegen ©oglar Reifen. 53ei einer neuen

3ufammenfunft 93
) braa)tc er neue 2lu$flüa)te vor. 2Jton fam

wieber in Sßolfenbüttel gufammen, £etnria) wollte in$ge£eim

91) UUid) war bafelbft b. 23.9too. 1527. 6t.2l.

92) 2Bolfenbütfcl , 18. 2>ec. 1528. $ortreber, 527.

93) SBeibe 3ufammenfünftc waren $u prftenbera, in Steffen. Uf«

rtd) »arbafelbjl, 7. 9Wai 1528, unb ben 23.«Warjl530. ©r.Sf.

unb 6at*fer, II, 192.
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rcben, führte fte tynauö in feinen l'uftgarten, gerietp mit Ulr ia)

tn SBortfireit, verwies auf bie SDWbe be$ ßaiferä, bequemte fta)

aber enblia) bocfc ju einer SBerfc&retbung* £r aerftraa;: wenn
' ber ^erjog ferner wn bem taifer ofme fein ilanb unb rea)«o«

öelajfen »erben follte, mit anbem gürten auf bem angefagten

9teiä)$tag gu Slugäburg eine gfirbttte wegen SQßiebereinfefcung ein*

gulegen unb auf Antwort nur brei 3Boa)en au warten; im SBerwet*

gerung*fall aber mit einem £eer ins gelb $u rütfen, unb Slnbereä 94
).

2)en SReicbätag gu Slugäburg (1530) für Ulria) au be*

nüfcen, mußte ol$ bringenb erfcbeinen; benn nocb war gerbt*

nanb mit bem £erjogt$um nicbt belehnt, noa) nia)t — Äönig ber

2)eutfä;en. Die SGBa^prfien Ratten, Patt ifire Waffen mit @elb

ftä) füllen ju laffen, bteSebütgung ber 2öteberetnfe$ung Ulrich
an tyre ©iimmen fnüpfen foßen. 2)a$ wünfcbte ^pilipp. 3n*

beg erinnerten boa) bie Gtyurfürfien faft alle, burd) ein ^unbfcbret*

ben Ulria)$ neben anbem gürfien gebeten 95
), fcbrtftlta; bei bem

beginne be$ 9?eia;$tag$ ben tfaifer an fein SOcrfpredjen wegen

2öürtteraberg$, baten inftänbtg, ü)re$ greunbö, Sßetterö, £)fjetm$

unb 6a)wagerö, be$ £er$og$ Ulrta) $u Württemberg, SBerant*

wortung $u sernefjmen, i£m ©nab unb äfttlbe gu erzeigen, unb tjw

ju feinem gürftentjmm auf atemltcf;e, traglia)e Littel fominen ju

lajfen. ÜDer £er$og f>atte feinen eigenen 9Rea)täanwalt, ben tficen*

tiattn Wlaytx, ju ber SBerjjanblung bevollmächtigt 96
); allein bie

gürften gelten für jwecfmägtger, wenn feine 6aa)e bura) fte ge£e,

benn ber ßatfer fep feine 28tebereinfe&ung tarnen felbfi in ftraft

ber golbenen 53ulle unb ber ijmt gemachten 3ufag fa)ulbtg. <Ste

94) 2)en 3. 2lpr. 1530. ©äfftet-, II, 293. narf) Siinig. - Sorf*
leber, I, 4, 7 (t>gl. Ii) giebt bie, i>ou Rommel mit 5Hed>t

für gtaubroürbtger a(* 23raunf(l>n>eigä angefef>ene, Grading

95) Den 26. 2lpr. ©affler, II, 194. - Sie gitrften ftnb: <tUe

(Sfcurfürjlen außer S3ÖJ)men, ber SWarfgraf ©eorg rou 23van-

benbnrg, brei^erjoge ron 93raunfd)n>eig , jroei t>on 9Jfetflenbuvg,

unb £wet von Bommern unb ber Sanbgraf.

96) Instructio Udalriri ducis ctr. ©flfflev, II, 95eif. 145.
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erflären Ulria)$ Singriff auf Reutlingen für ©egenwe^r, unb legen

grogeä ©ewia)t barauf , bag ber fa)wäbtfa)e 53unb ben 33efe$len

be$ SReia)$oifar ungel?orfam gewefen fey, ber tfaifer aber ben

£erjog unoerbört in bie 2la)t crflärt, unb fein l*anb wiberre($tlu$
•

Oeffreia) einverleibt £abe. ©egen bie 33ele£nung gerbinanb*

fpraa)en fic aber aua) befonberä au$ bem ©runbe, »eil ber

©o£n be$ SBaterä ©a)ulb ma)t entgelten fonne 97
). £>er Genfer

antwortete mä)t. 93raunfa)weig gieng bei ü)m au$ unb ein, fotmte

ober wollte, tro$ ber Jwuffgen *D?a|mungen, feine <£ntfa)etbung be*

Wirten, unb maa)te fta) bem Sanbgrafen bura) fein 33ene£men »er*

baa)ttg. 3« einer Crrflärung »eranlagt, äugerte er enblufc fogar,

er wiffe noa) nia)t, wela)e$ SKea)t feinem ®a)wager guftanbe.

Slber ber Sanbgraf fejte ijm wieberfiolt ju, ber alte Vertrag

mugte erneuert unb erweitert werben, unb wenn ber tfrtegfyug

burefc fte niä)t juStanbe fommen fonnte, fo serfpraä) £etnrta)

20,000, Wilipp 40,000 fL, wofür fia) Ulrta) felbff SBölfer

werben fotlc «J. 3efcen Sage bernaa) braa) $l>tlipp ") untrer*

fe£en$ son Sluggburg auf. SWan fürdjtetc, er werbe ben grieben

fiören. Söalb aber fam von ijim ein @ntf$ulbigungäfa)reiben, in

welä)em er ben taifer neben Slnberem aua) an bie genügenbe

SBorfMung erinnert, welä)e in Ulria)$ ©aa)e ubergeben wor*

ben fe|>, unb feine DfefHtution unter geregten unb vernünftigen

23orfa)lägen empfiehlt, befonberä möge er bebenfen, bag ber £>er$og

nie etwaä im ©njelnen wiber ben Äaifer ober baä £au$ reffret<&

getyan pabe. (Er erbot fia) fogar baju, in ber Religion, fo weit

e$ bie £emüoralien betreffe, nachgeben, wenn Ulria) reftttuirt

werbe ,0°). SDtc jurücfgcbliebencn prfien warteten immer noa) auf

97) 23erid)t be$ 3ofua 2ßei& an Reutlingen, ©apter, I, 380.

98) 2lug$t»urg, 28. 3nli. © a 1 1 r c v , II, 196. $ortleber, 172.

99) 2>afj er für It f r t cf> »or Gart einen Äniefad getrau, unb biefer

gefagt f>abe : „xoai er mit bem €»d)racrt »erforen, mag er mit

Dem Gfctytttrf roieber gemimten," tmberfpridjt ber i?anMung$n>etfe

beiber Surften ftit fefn*. lteberbtr§ ift Setfcinger, ber fo gerne

ju rebntrtfdjer 3lu$fd)mücfung ®agen aufnahm, ber einige 93e*

rid)ferftafter &on 2Bertf>.

100) Gaffel, 16. 2(ug. «öudjo'n, IN*, 205.
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eine Antwort tn ber ©a$e. 5Da gefa)a£ feie feierliche 93ele£nung

teö fatferltc^en ©ruber* mit bem £ergogt£um SDöürtt emberg

(5. ©ept). 3Die <££urfürjten ieboa) Ratten bura) ernfUicfce Unter-

fcanblungen ben milbernben 3ufafc auswirft 10
0, baf? ei bei*

ben Steilen an i£rer ©ereebtigfeit unf$äblt$ unb

unserfängliä) fepn folL ©negolge ber 93elepnung war, ba§

nun aua) Württemberg, gleia) ben übrigen offreia;ifa)en @rbfiaa*

ten, x>on ber ®eria)t$barfeit beä 9?eia)0fammergeria;t$ (7. 9co»0

befreit würbe, wa$ bie mit bemtfanbe in näa)fter ©erüljrung fk*

Jjenben SReid>$j*äbte unangenehm berührte, fo bag Eßlingen auf

bem ©tdbtetag $u Ulm (1531), eine gemeinfame ^roteflation ge*

gen biefe* $rfoilegium einjureia;ett (wiewohl »ergeblia)) bean*

tragte m).

211$ e$ fo weit gekommen war, wottte aua;£. SBiljielm »on

53aiem, ber um>erfö£nlia)e ©a)wager, Unter^anblungen julaf*

fen
m

). 2)er flaifer aber gab enblia) noa) in betreff Ulria}*,

101) $einr. p. 93raunfd)weig an Ulr. 8. ©ept. 1530. @att«

ler, II, 23eü. 146. Gjurfurft 3oad)im pon 23ranbenburg an

©enfelben, 9. 2>ecember 1534. ©attfer, III, 47. ©pittler,

®errY, XII, 260. t&eilf nart) b«nbf<briftrtd)en 9ta<fmd)ten mit:

„Stile* foll fdjon »erfammett gewefen fepn gut großen 93c(ef)nung>

ceremonie; beritaifer fdjon gegenwartig; bie GJjurfürjten fd)on

gegenwärtig; jeben Slugenblict fottte ber 5lct eröffnet werben;

unb bie @(>urfurfren weigerten ffcf) (ranbfjaft, fiel) nieberaufe{jen,

bii enblid) bie in etroae befänftigenbe ©rtlärung gegeben warb,

bie SBefefjnung gefd)e&e männiglid) an feinen 9led)ten nnb ©e»

reebtigfeiren unbefd>abet".

102) Gelingen fcatte wegen be$ $ofyenfyeimer $Ptf* ©trettigfeiten mit

ber württ SKegierung, von bem 23unbeögerid)t ein günftigeä Ur<

tf)tii erhalten , nun aber feine Hoffnung metyr, bieg burd>üufe(jen.

— Sie 6tabt war Aud) baburd) Don bem Äaifer wegen 2ßürt«

temberg beeinträchtigt worben, ba& er (8. SJfära 1521) if)v verbot,

pon ben Prälaten, abe(id)en unb unabelia>en Untertanen be*

§er$ogtbuma 2Beggelb$u forberu. tyfaff, ©fingen, 217 2Inm.

46. 219. 376.

103) ®d)r. £. #etnr. ». »raunfebweig an Sp. lUr. Wugab. 8.6epf.

1530. ©attler, KI, 93eü. 14G.
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ber ft$ nennt einen £erjog ju SBürttcmberg , eine, wie natürlich,

abfäjlägu'djc unb mit folgen ©runben unterste Antwort, bag

man vermuten mödjte, (le fep $u Stuttgart, ober bo$ in be$

fc&wäbifdjen 33unbe$ ftanjlei gemalt werben m ). ©ic fa)i<fte

£einridj ni^t ben fürbittenben gürfkn , fonbern bem£er$og ,05
),

bar um ©egenantwort unb um eine perfönfia)e 3ufammenfunft gu

33eratl)ung weiterer Maßregeln. UUi$ wenbete fta) hierauf an

bie (£fmrfürften , beflagte, bag ber tfaifer, ber bod& ben *Pabfr,

ben $önig t>on ftranfreia), ben £er$og r>on *KaiIanb unb Slnbere,

wela)e in feine £anbe gefallen fepen, wieber begnabtgt Iwbe, nur

ijm ni*t &u bem ©einen fommen laffen wolle, ungeachtet bo$ er

unb feine Voreltern bem £aufe SDeftreia) fo groge jDienfie getrau

£aben; er hittc bei ber beoor(te£enben $ömg$wat)l feiner ju ge*

benfen, unb feine Söegnabigung in bie SBafilbebingungen aufjune^-

men , er fep bann bennoa) erbotig , bem förifer auf Verlangen $u

9?ea)t ju fielen; fte motten fta) boa> feineä G?lenb$ unb feiner

Unfa)ulb erbarmen 106
). 3ugfa'$ Ifcf ön ben Äaifer eine lange

$e$tferttgungöfa;rift feinet früheren 58ert)altcnä abgeben 107
J, bie

in einem gemäßigten, nia)t aber unterwürfigen £on abgefagt unb

son einigen ©efanbten ber prfren bem $atfer $u @oln einge^än*

bigt worben ift (31. 2)ec. 1530). Garl gab um fo weniger (De*

£or, ba ber ©$ritt biegmal nur von ©eiten prote|tantifa;er Surften

gefä)a£, unb gwar gerabe, aU fte serfammelt waren, um einen

S3unb wegen iprer von il»n bebro^ten D^eapte )U ftiften, ben ©a)mal*

falbifajen, fo bag er annehmen mugte, fte werben aua) Sürttenu

berg nur $u $erf*ärfung tyrer 2)?aa)t unb au weiterer Ausbreitung

be$ »on it)m befämpften ©lauben$befenMnt|Te$ anwenben. Doa)

104) $ortteber, I, 3, 2. 676-81.

105) SCugiburg , 9. 9iot>. ©f.2l. - ©er Äaifer felbft lieg ffö) »on

ben ©efanbten ber Sfteutltnger, roefttje bei ihm Vergütung für

ben ©(ftaben bei bei* Eroberung nart)ftu1)fen , 93tefe$ über be$

<&erjog$ «Berjagung berieten, ©aprer, I, 379.

106) Sattler, II, 198.

107) tUr. $eranftoortung jc. 2>ec. 1530. ©aftler, II, »eil. 165,

52 - 62.
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fcfcmtten er unb fein 93ruber onbere billige SBege nia)t ab, wenn

nur von ber 2Biebereinfe$ung feine 3?cbc mejjr fey. 2lber gerabe

fte würbe /egt von ben fcintangefegten gürten, benen bcr tfaifer •

an beS £ergog$ 23eifpiel geigen gu wollen fa)ien , wie er unge*

$orfame 9teia)$fürf*en gu jhafen gebenfe, mit @rnfi unb Äraft

betrieben.

3tt>eite$ Sapitch

33erl?anblungen mit 23aiern, granfreta) u. 21. — <££ri;

ftopfy auf bem 33unbeStag gu Augsburg. 1530—1534.

3n Ulria)S ©ajitffa* trat mit bem 9?eia)Stag gu SlugSburg

ein SÖenbepunft ein. Dura) bie Strt, wie bte SfteltgionSangelegen*

Reiten, bie <£rwä£lung gerbinanbS gum beutfa)en ßönig, unb

bie fürftlia)en gürbitten für einen unglü<flia)en SBerwanbten unb

©enoffen be^anbelt würben, faf>en fia) bie meinen beutfa)en gür*

ften unb ©täbte von bem tfaifer unb feinem £aufe fo bebro^t,

ba§ jie auf dpxt, 9?ea)t unb ©ia)er£eit bura) Sünbnijfe 33ebaa)t

gu nehmen befa)loffen. tyfyilipp £atte, wie 3toin$li f von

Sari V., wä^renb @£urfaa)fen unb feine Geologen fta) immer

noa) Hoffnungen Eingaben, für bie Religionsfreiheit längfl nia)t$

©uteS erwartet, unb fa)on vor bem Reichstag mit ben ©Zweige-

rifa)en |ta), wiewohl mit Söorbepalt beS ÄaiferS, in baS cjmfHia)e

23ürgerrea)t begeben. 9taa) bem 9teta)Stag tljat 2lel?nlia)e$ ber gajfl*

reia)e Konvent ber gürfien unb, befonberS fa)wäbtfa)en, ©täbte gu

©a)malfalben. Unter ijmen gieng aber 5J£ilt>p, ben politi*

fa)e 9?ücffta)ten wenigen* fo fc$r, als ber ^eltgtonSeifcr leiteten,

noa) weiter, inbem er aua) baS fot^olifa)e S3aiern, baS £>eft*

reia) fe£r gram war, in einen gemeinfa)aftlia)en 33unb gu gießen,

unb babura) ben fa)wöbtfa)en SSunb vollenbS gu entfräften, feinem

greunbe Utria) aber ein abgeneigtes £auS wieber gu gewinnen

verfua)te. Dabei bebiente er fia) beS bei £>ergog 28ill>elm fcf>r

einflu§reta)en ÄanglerS, Dr. (Jrf, verfpraa), wenn bte Sieben

einfefcung Utria)S beaünfh'gt werbe, $m für 2tfüf>e unb Arbeit

©elb, baß er liebte, nämlia) 'tooo ff. von feiner unb bie gleta)c
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«Summe von UIrttt)* ©eite, bem^ergog felbf! aber Unterflfifcung

bei ber Bewerbung um bie beutfaje Äömgäfrone. <£ine verfonli*

(be 3wföw»nenfunft f an wela)cr aua) ber djmrfürfl von <Saa)fen

tbet'Incbmen würbe, foüte noa) vor bem Cetebe tag 311 2(ug$burg

bie dürften etnanber näber bringen *)• ^te fam inbeß nia)t gu

©tanbe, boa) überfä)t(fte Odern burä) ben £ergog von 23raun*

fc&weig von Slugäburg au$ ben GFntwurf eine* Vertrags naa>

Gaffel, tiefer enthielt außerorbentlta) (larfe gorberungen wegen

SBürttemberg, bte Ulrta) gu feber anbem 3ett empört Ratten,

aber fegt war er Aug genug, gu tfmn, wie wenn fle m'a)t an ijm

gemaa)t worben wären, unb gewann e$ bem ©tolge fetneä £ergen$

ab, bem vertagten €>a)wager — einen ©rief gu fa)reiben: £ein*

ria) £abe ü)n berietet, wie <5. C. gu einer Sluäfölmung geneigt

wäre, unb geäußert, baß eine verföiüia)e 3"fammenfunft atte 2ln*

ftoße £eben fönnte, barauf gebe er nun freunbltcb gu verfielen,

baß er, jta) mit © & gu vertragen, aua; guten SBt'Ken $abe, er

bitte nur, baß fola)er Vertrag gu einem rechten ©runb unb 53c*

ftonb fomme , unb unter ifmen 53eiben wa£re$ Vertrauen ftatt-

ftnbc, er möa)te e$ bei fta) nia)t fehlen laffen, gu ifjm bürfe ftä)

©. £. gewiß unb o£ne atten SÖanf vertafien, benn er feo ber

3uverfta)t, bieß werbe, wenn eö gu ©tanbe fomme, nia)t atteut

u)nen 93etben, fonbern ber gangen beutfa)en Nation gu 2lufent£att,

Qtyr unb ©utem fommen 2
). 2ln <£tf aber fd;rteb 35£tliv», wie mit

9tea;t Ulrta; bte vorgefa)lagenen ©ebtngungen unannebmlia) finbe:

er fotte wegen ber früheren <öd)mäfmngen ein von gwet ober brei

gürfien verbürgtet 2lbbittfa;reiben an 2Bilj>eIm fa)itfen, wa$ gu

viel forbem £etße, bie Äriegäfoften jaulen, ba boa) 93aiern wifie,

wie arm bat i'anb fev, £etbenbetm abtreten, alfo greunbfa;aft

faufen, fta) auf ewige 3eiten verfa)retben ,
gegen Söaiern in feine

Seife gu ^anbeut, wä^renb biefeä jta) gegen ü)n ma)t fo ljoa)

verfajreiben wolle, feiner ©cmafclm i£r Sötbbum gang unb eine

Gmtfd)äbtgung für ben 2Bofmft£ im £anbe gewähren, womit er

eingeben würbe, baß er fc&ulbig unb atte jene leeren ©agen

1) Wlipp an <S&, Raffet, 14. u. 10. SWai 1559. 25. SOI.

2) GaflM, I. I>ec. 1530. 35. 90.
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w<u)r fepen, er J>abe ba$ blogc ©a;wert tyr gur 6eite gelegt, fte

mit £unben gefielt U, t>gL; man folle billigeres »orfa;lagen, er

wiffe t>on Ulrta), bag er e$ mit@runb meine, unb, einmal »er*

tragen, bem £ergog mit gangem £ergen anfangen werbe 3
). Unb

bo# fa)ten bamal* 33aiern, wegen ber ßönigäwa&l fef>r gegen

Oefheia) aufgebraßt, mit Slufriajtigfeit bie württembergifdje <5aa)e

betreiben gu wollen, benn e$ erflärte bem Äaifer offen, bag bie

<£im>erleibung SOBürttemberg* in ben öfrreia>ifa)en 33eftfc gegen ben

£ergog$brief fty, unb bag bie 6tänbe beä 33unb$, al« man bem

£ergog- ba$ gürflentyum abgenommen unb Äaif. SWafeftät guge*

peßt £abe, nia)t anberö gebaut fcätten, als bag ber Äaifer, al$

ein milber Äaifer unb gnäbigfler $err, biefeä Prftentyum entwe*

ber £ergog Ulria)en, wenn fta) berfelbe bemüt^tgen würbe, ober,

wenn er rea)tlia) entfe$bar wäre, boa) feinem männlia)en (£rbcn

unb ©tamme gnäbig »erletyen werbe; nun aber £abe ber Äaifer

baä gürftent^um gum ©a)aben ber Cammer be$ SReiapä unb wiber

ba$ 9tea)t ber Grben feinem 53ruber »erliefen 4
).

2)er £ergog »on 53raunfa)weig bemühte fta), ba ber ßaifer

ben 2Beg ber Unterjanblung für Ulriifc unb feine greunbe immer

noa) offen lieg, mitSöiffen berfelben 6
} ba$, waä er guSlugäburg

fa)on »orgefajlagen fcatte, gu »erfolgen, nämlia) bag bem £ergog

ein £ag angefefct werbe, unb ber $öm'g fta) gegen benfelben gnä*

biger erweifen möge, bamit aua) eine gering fa)emenbe ©adje nia)t

»ernac&läfftgt werbe, <£r fa)lug babei x>or: 1) ber föufer möa)te

bem£ergog Mti »ergeben, 2) biefer aber »erfprec&en, bag feine

Untertanen bis gur <£ntfa)eibung bura; ein @onctl fta) nar) bem

alten ©ebraua; ber Äira)e ria)ten, unb bag er felbfi ben 21 .äfpriU

(fcen be$ (£onctt$ folgen , 3) bem ßaifer wiber bie <£oangelifa)en

beiffc£en, 4) mit ben <5d>weigern gegen Defireta; nie einbünbnig

machen, 5) ba« alte S3ünbnig mit £)eftreia) aber erneuern wolle.

6) 3»tf(ben £)efrreia) unb SBürttemberg fottte eine Qrrböerbrübe*

3) Gaffel, 6. $ec. 1530 u. „S8attifrf> 23orfcr)lag gut ^luöföt>nuii<|".

85. 9^.21.

4) etumpf, i, 82.

5) ^ortleber , 173. 312. 315.
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rung ftottfmben, fo bag nad? 2lu$gcmg bcö württembergifa)en

Stamm* Sßürttemberg an£)eßrei<h falfc; 7) £>efrrei<b fotlte immer

mit 9Q3ürttemberg belehnt werben fönnen, nur bag bie £er$oge

t>on Württemberg, fo lange ihr Stamm beftänbe, in 33efty, 3u*

riäbiction unb ©emig wären (Slfterlehenfäaft). 8) 9) 10) Ul-

rich enthält fta) aller geinbfebaft gegen ben ßaifer, fcbwäbifa)en

33unb unb feine Untertanen (beren $rfoilegten er aurfj serftebert),

mit ?(u$na}mte ©eorg ©taufer* unb mit weisen er ehrlichen

unb geregten Streit habe, enblia) folle er Ii) gerbinanb einen

9teiterbienfi thun, ober eine mägige Summe bafur entrichten
6
).

Reinritt» reifte begwegen gum flaifer «t bie Weberlanbe, unb

erhielt son ihm bie 3ufage t swifeben feinem Söruber unb bem t>on

Württemberg ju hanbcln , wenn beibe Steile Gommijfarien fenben

wollen, um bann, naa) fummarifeber Anhörung 23eiber, ein gutes

<£nbe gütlich herbeiführen ju fönnen; wenn ber £er$og mit fia>

hanbeln laffen wolle (si veult estre traiuble), fo folle er »er*

nünftiger Seife aufrieben gefleßt werben, gerbinanb »erfyraa)

Gommijfarien $u fenben, nicht blo$ um fein Stecht ju »ertheibigen,

benn, ba biefeä fo flar fep, bebürfe e$ beghalb feinet

grogen Diäputä, fonbern um bie Sachen ju irgenb einer guten

23ergleia)ung au bringen* 93raunfchweig brachte bie fatferlichen

53ebingungen in einer lateinifa)en Schrift beSÄanjlerä ©ranoella

ben beiben gürßen, unb würbe natürlich nicht gut empfangen

Wilipp nannte bie £anblung ein gäglein »oll ©ift
7
)- 9ftan t£at

grogmüthig, unb hatte boa) ben 33orfafc, @ntehrenbe$ anzubieten.

Die beiben gürßen liegen baber bem Äatfer melben, bag nur

bann, wenn gerbinanb bie 9teßitution jugebc, ber £erjog fia>

auf eine gütliche, j[a aua) auf eine rechtliche £>anblung einlade.

2)er Sfaifer Wijfe, fügte ber tfanbgraf bei, bag er bie rtra)lia)en

Angelegenheiten , fo weit e$ bie SCemporalien betreffe , überlaffen

würbe, wenn Ulrich unter ben t>on 23raunfcbweig wrgefchlage*

neu Mitteln hatte wiebereingefegt werben fönnen; ba er aber fei-

nen ©ruber nicht baju vermögen fönne, fo fep e$ aua) ihm be-

6) gurfUnberg, 5. 3an. 1531. 33ud)of$, IV, 205 f.

7) $>orffcber, 315.
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fa)werlia), gu bcm foifertiä)en Sorfct)Iag feinen SBetter gu bewegen 8

J.

3u gleitet 3«t »urbc von ©eitert ber ©tänbe be$ fcbwäbtfa)en

3?unbe$ , befonberä auf 93aiemä 5krwenbung , bte 3(iiäför)nung

mit Ulrta) betrieben 9
J. (£t)urpfal$ fotttc bte tängft angeorbneten

Unterr)anblungen beginnen. <£$ würbe enblict) ein £ag naa) granf*

furt angefegt (16. 2lug. 1531). De$ £ergog$ Unterl&änbler waren

gwei l>efftf^e 2tätt)e. 9taa) feinem Sefefrt foflten fte vor SWem

barüber ®ewtf$eit erlangen, ob ber fa)wäbifa)e 33unb Oeftrcitt)

für ba$ Canb, weil e$ erfauft worben, fa)ablo$ gu galten unb c$

bei bemfelben gu fa)ü$en verfproa)en £abc, unb, wenn, ob ba$

S3erfpred>en ber einzelnen 23unbe$mitglteber auftore, fo wie ber

53unb fta) auflöfe; jieben gall$ aber fottten fte bte 93unbe$tmtglieber

verfu&ern, bat? er fta) an feinem räa)en werbe, konnten fte für

fta), ojme bura) 93erbinblict)fetten gegen Deftreta) gefmtbert gu fepn,

^anbeut, fo beantrage er 300,000 fl. ©a)abenerfa$ für bie entgo*

gene 9ht$ung, unb bat} fte öeftreia) gegen tt)n nta)t forberlia)

fepen. ©Otiten aber jenen erfien gragepunft bte pfä(gifa)en Untere

i)änb(er nia)t beantworten tonnen, fo vermöge er auä) nia)t, fta;

tn Unterljanblungen eingulaffen, benn er würbe fta) be$ Otea^tS ber

Älage auf Beraubung gegen ben 53unb begeben ; foßten fte ir)m

aber fein ?anb gajrten müffen , fo forbere er 10 2Mionen ©oO>

gulben, wiewojrt ba$ Canb mit all feinen 23efa)werungen noa) mer)r

wertt) fep
,0

). Dag man unter btefen Umßänben nia)t einig würbe,

vertieft ft'cb. Die $falg, um boa) etwa* gu leiftat, bewog nur

gu einer %xt von ©tillftonb Cv. 19. 5lug. bte 25. 3an.) auf hinter*

fta)bringen »)• Den fa)rieb aber Ulr ia> balb ab «}« Denn in*

8) SÖUdjOlfc, IV, 205 — 209.

9) Ulr. bat ben 93unb um «Sefreünmg, @affel, 25. 2>ec. 1530, bte

23unbe$f>auptleute auf 93atern$ Söermenbung ben €r)urfürjten,

2. jan. 1531, bet barauf SO. b. 33orfrf)täge mad)t, weldK

Ulrtd), Raffet, 15. gebr., beantwortet, worauf guerft ein Sag

auf b. 26.3uti, bann auf b. 16. 2lug. angef^t würbe. 6t.3l.

10) 3n(tructton bei ^e^oa,*. 6t.2l.

11) Wfcbieb ber pffitjufdjen SKät&e ic. gtanffurf, I9.3tug. Gt%.

12) Gaffet, Gbnftabenb 1531. ©t.fl.
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bejfcn gewann btc ^Bereinigung gegen Defrreia) unter ben beutfa)en

Surften immer mc£r gefttgfeit. latent/ wenn fa)on wegen ber

Umtriebe für Ulria) von gerbinanb au* au* bem ©efta)t**

punfte ber «Religion gewarnt *), näherte fta) ben ©tänben be*

©a)malfalbifa)en 93unbe*, unb wollte aua) wegen be* £ergog*

von SBfirttemberg ein 93erftänbni§ maa)en '*). — Dr. d & wohnte

(15. 2lug.) einer 33era#ung gu ©ie§en unb Dürnberg (6ept.)

bei, au* weiter ber Vertrag von ©aalfelb (24.£)ft. 1531) £er*

vorgieng, gefa)loffen von G£urfaa)fcn, Skiern, Wilip) von

8raunfa)weig , ben £ergogen von Lüneburg, Reffen, XrfyaU,

Sttanefclb, gunäa)f* »cgen ber romifa)en Äonigöwajrt, aber aua)

um eine SBerbinbung mit granfreia) unb anbera <5taattn gur 9Ket*

tung ber gretyeiten ber beutfa)en 9teia)*fürften gu fa)lie§en.
SP ju*

lipp wenbete fta) wegen eine* neuen 33unbe* aua) an bie ©täbte,

bic aber gum dittixitt nia)t geneigt waren, „weil ber 53unb gu*

näa)f* nur ben 3werf £abc, bem £ergog Ulria) wieber gum 53c-

ft$c feine* Sanbe* gu verhelfen
7
' »*).

3n ber tyat Jmtte aua) ber Canbgraf feine biefer ©elegen*

beiten vorbeigeben laffen, ojme Ulria)* gu gebenfen. 33efonber*

ftanb er aber jegt in einem lebhaften 23riefwea)fel mit bem bäte*

rifa)en Rangier 16
). <£r wünfa)te, bafj Qrd felbfi naa) Reffen

fomme. &u* SBeranlaffung anberer Unterbanblungen traf er i£n

in ©ie§en, unb legte u)m bort bieSSrtifel vor, unter benen er eine

2lu*föimung mit 23atern für möglia) eraa)tete. ©ogar mit Ulria)

fam <£& perfonlia) gufammen, unb ber tfanbgraf gab fernem

greunbe an, wie weit er ge£en, unb bag er boa) Ja jta) naa)gie*

big geigen fotle, aua) wenn Grrf bie @ief?enfa)en &rtifel verwerfen

würbe, Orr ratzet, bem £. 3Bil£elm gu fa)reiben, wie e* fein

ftangter moberirt babc, ba* £eirat£gut bura) bie i*anbfa)aft ober

ben ©o&n gajrten gu laffen, £eiben$eim, aber erfl naa) feinem &b*

13) Göln, 3. 3<Ut. 1531. ©t.51.

14) 93ud)ol$, IV, 170.

15) ^fa ff, Eßlingen, 436.

16) ©riefe tybiltpp* an <$d, p. 4. War*, 11. «pr. u. 13. Sunt

1531. 25. SOI.
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fterben K. an Satern abzutreten, unb bie $erfa)reibung für ijm

von ©eiten ©äffend unb £effen$ gugulaffen; bagegen folle er von

Jöoiern bie Söewirfung feiner ober feinet ©o£n$ SBiebereinfefcung

verlangen, jeboa) baß ber ©o£n in einer ju befh'mmcnben 3eit

ba$ i'anb bem Sßater guflelle. 2Benn aber Söatern von ben %xt\*

fein, wie jte £. £einria) überbraebt, ttify abfielen, fonbern

ben 53rief an 2Ötlf>elm auf bie frühere &rt gefa)rieben, unb ba$

£eirat£gut ic naa) ÜJJarimilianS SBefh'mmung gewahrt £a*

ben wollte, fo rau)e er, aua) btefen 2Beg, gu feinem Canb ju

fommen, weil fein anberer ba fev, eingufa)lagen. (£$ fcaben fa)on

Äaifer, Könige unb gürften noa) viel befa)werlia)ere Verträge ein*

ge£en muffen, unb feven erfl £alb fo grofj in 2lrmut£ verfeffen

unb aller £ilf bloä geftanben, al$ er, unb haben babei ba$ ©vria>

wort erfüllt: ein gezwungener Qrtb ift ©Ott leib. 2lua) folle er

bie 3ufic&erung geben, bafj alle ^erfonen vor ü)m freier feven,

felbfi Dtetria) ©pät, benn er werbe boa) um <£me$ 3#anne$

willen, bem er, obgleia) mit 9lea)t, ungndbig fev, nü$t feiner Canb

unb £eut entbebren wollen, er fönne ijm ja mit ber 3ett wo£l

fmben; er folle tjmn, wie ©imfon, ber fo lange vergießen mugte,

bte ü)m bie £aar wieber würfen, bann fonnt* er fta)er an ben

?£ilifter mit aller Äraft ©eine gura)t, von fola)en beuten er*

morbet gu werben, folle er aua) fahren laffen, wenn er nur üt$

Canb fomme, unb bebenfen, ' ba§ ©Ott baä £auä behütet, unb

unfer 2Baa)en umfonfi tjt. £>e$ ©lauben* falber foll er Mti in

bem ©tanb laffen, in wela>em e$ ffcfrt, aber naa) ©elegen$ett

tyun unb ©Ott wirfen laffen, unb bebenfen, in wa$ Verfolgung

bie SBürttemberger beö ©laubenä unb feiner *Perfon falber fa)on

gefommen feyen; benn ber ©laub muß nia)t gebrungen juge^en.

<&t bittet i£n, fo £oa) er flehen fann, fia> nachgiebig gu bezeugen,

unb aua) gu bebenfen, in wela)e Ungnabe bei Äaifer unb $önig

er bura) u)n gefommen fev, bafj feine Unterhaltung, fo gern er

fle leide, ü)m bva) fa)wer werbe, unb feine Liener unb Unter*

Ivanen, bie viel gu tragen haben, wünfa)en, ba§ er in fein llanb

fomme. Orr möa)te boa) biefe ©elegenheit, vielleicht bie noa) eingige,

nia)t unbenügt laffen
17

). Qr$ i(t flar, wie fej>r bem tfanbgrafen

17) griebewatb, 17. Slpr. 155». 6t.Qt.
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am £>er$en lag, im gegenwärtigen 3«tyunfte Sötern gu gewinnen;

wa$ ifrni früher felbft gu jjart festen , riety er fegt an. 3egt war

nämlta) unter bem größten Sbeile ber gürjten bie Hoffnung , bafj

auf bem 9feta)$tag gu ftegenäburg wr l»em Äatfer bie 2Ba£lfaa)e

gu einer ernftttdjen Erörterung fomme, bte um fo enrfa)etbenber

werben muffe, wenn neben ben proteßantifa)en gürjkn aua) ba$

fat£olifa)e unb bem Äatferjjauä fo na£e »erwanbte baterifa)e £au$

tätigen Bnt&eil neunte. Sie nun ber Äatfer fetner ©eitä an tu

nem gmwrfommenben, wiebergcwtnnenben Söefen gegen Satern

e$ nia)t fehlen lieg,' fo traten aua) bie proteftontifdjen gürftat, unb

wrgüglia) ^fcilipp, bie 6eele be$ 33unbe$, SBteleä, um e* bei

ber ©eneigtyett für bie gürfkn gu erhalten. 2)ie§ follte nun au#

pier im jDrang ber Umftänbe auf Sofien beä £erjog$ gcfa)e£en.

2)a$Enbe ber23efprca)ung Ulrta)$ mit Ed tfl jeboa) nta)tbefanm\

2)ie Unter^anblungen mufjten gu Sfegenäburg auf bem 9teia)$tag

gwifa)en ben beiben Äanglern von Skiern unb Reffen fortgefejt

werben. 9?oa) einmal fa)rieb ber Canbgraf an ben £ergog, boa>

nadjgicbig gu fam, ba bie E&urfürfkn barauf bringen, ba§ t>or

ber 2Sa£lfaa)e unb ber Stiftung eincä neuen 33unbe$ bie 2lu$glev

djptmg jwifa)en SSürttemberg unb 53aiem flattftnbe, bie in fo enger

SBerbinbung mit ben Unterljanblungen wegen ber gortbauer be$

fa)wäbifa)en 33unbe$ ftejje, wobei er, ${>tltpp, gwifa)en gweien

(Stühlen nieberfäen, nämlia) mit Saiern in feine Etnung fommen,

unb aua) wn bem anbern gürftenbünbnig ($falg, SWatng, fcrier,

Söurgburg) wegen beö 9toffautfa)en £anbel$ gurüdgewtefen wer*

ben fönnte. 9tor bura) 33aiern$ 33eu)ilfe fönne er, ber £ergog,

wieber gu i'anb unb beuten fommen, bei granfreia) fey e$ um*

fonft, ber 2öooba (Äönig 3o£ ann von Ungarn) $abe fein ©elb 18
),

wie wenig er fta) auf ben £. t>on 23raunfa)weig unb bie Eibge*

noffen verlajfen fönne, wijfe er felbft, auf bie Reiterei aa)te er

18) Sie 3of)anu überhaupt an bie beuffrfjen dürften, welche

bem Ä. gerbinanb euf gegen waren/ anfd)lojj, unb ibve ^rennte

für feine grennbe nabm, fo t&af er ti and) mit lUrtd). <£r

bebienfe |tcf> babei bei SRitterö Dr. gud)$ deiner, al* Unter«

bänbler*. u. ©af Her, II, 219.
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aua; nia)t viti, eö fev ein gewagtes Ding, unb bte SReitergefcllcn

fua;en gern au* i£ren ftu&en. Darum follc er ferne Vernunft

gebrauten, bog ma)t *>on $m gefagt »erben tonne, er $ätte burcfc

feinen <£igen»tllen fta> unb feinen ©tammen um baö ©einige ge*

bxatyt, unb bag ntdjt Untertanen unb Diener auf jte 23eibe einen

Un»illen werfen. @r ruft ijmt in baö @ebäa;tmg, »aö er für

tjn getfian unb gerne für t^n get£an £abe, unb noa; t£ue 19
J. Dar*

auf fagt i£m aua) Ulr ia; gu, bag er jta; ge»tg fo galten Wolfe,

um alle getane ©uttyat naa; aller Söermogliajfeit ?eib$ unb ©ut$

in aller Danfbarfeit gu »erbienen; er »olle aua; bem allmäa)t{*

gen, barmljergigen @ott gänglia; »ertrauen, er »erbe ipn an dlaty

unb £ilf nia;t Derlaffetu „Unb will mir aua)," fa;ltegt er, „ein

freubigfrö^u'a; ©emütf>, fo ttiel mir ©ort immer »erleiden »ill,

fa)ör>fen"
M
). Der ^efftfc^c Rangier nun braute folgenbe Slrttfet

gu ©tatüy : i) Die ©a>rift an ben £ergog 28il£elm unb baö

£eirat£gut ©abina'ä betreffenb, »erbe ein 2öeg gefunben »er*

ben, ber Württemberg nia)t befcf>»erlta; fep; 2) £eiben$eim foll

gegen ben ftriegöfoften naa) Ulr ia)$ £ob 23aiern folgen; 3) auf

bieg foll gwifrt)en S3atem, Reffen unb Württemberg eine Grrbeinung

gcfa)lo(fen »erben, alfo bag (ic in bcr SÖßabl unb allen anbern

©aa)en Setb unb ©ut gufammenfefcen ; 4) bagegen »er^ilft 23aiern

naa; SluSgang be$ S3unbö bem £ergog gu feinem gürßentfmm,

fhrerft, fo lange ber 33unb noa; »äljrt, 100,000 fL »or, unb be-

wirbt ftd; bei granfreidj um bie gleite ©umme, unb 5) ob für

gut angcfe^en »ürbe bura) Söaiern, Württemberg unb £e(fen, bag

man in be$ 3ungen tarnen bie 9tecuperatton fud;e, fo folle baf*

felbe boa; nta;t anberä, bann bem 5ßater unb ©ojm gu gut gefa)e*

£en, alfo bag foler) i*anb bem Söater naa; ber SKecuperatton in

einem falben 3aijr gugeftellt »erbe, unb ber SBater jta; gegen

ben ©ojm freunblia; unb »äterlia; »ieberum ergetge, nameutlia)

an ober g»et Käufer einräume; aua; foll er toor&cr bewilligen:

6) fo er ojme ileibe$erben abgebe, bag alsbann baä Canb 53aiem

unb £e(fen gufte^c, im gall aber ber 33ruber @raf @eorg gu

19) ^bUiPP an Ulrid), 16. Etat. et.21.

20) »raubad), 22. 9Kai. ©t.SI.

&t)t, uirid), *. ®*. 25
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folgern i'anbe ©erechttgfcit hätte, unb alfo im 9?ea)ten btcfc 33cr-

pflichtung be$ l'anbö wegen, fo ml Sehen wäre, nicht Statt h<*
?

ben follte, fo foll boa) ®raf ©eorg gegen ©nantwortung be$

t'anbe* jeglichem 3$et!, Söatern unb Reffen, 250,000 fl. befahlen,

2)er Canbgraf fa)icfte mit tiefen 5CrttfeIn feinen 2J?arfchall unb

Secretatr unb einen eigenhänbtg gefchriebenen 23rtef an ben £er*

30g, erflärte ihm, bajj er nicht sermuthet hätte, ein folc&eä @e-

müth betSBatem ju ftnben, unb jweifelt nic&t, ba§ auf btefem 2öege,

jumal, wenn ber fehwäbifebe S3unb aufgelöst, unb ber neue errietet

werbe, er in femSanb fomme; auf Pflicht unb <£ib rat^e er ü)m

Hefen Vertrag anzunehmen, e$ fonne fym boa) nicht fa)wer fallen,

einem leiblichen Sohn jwet Käufer einzuräumen, bie geforberte

53ürgfa)aft fep auch nicht ju wrbenfen, wenn 3cmanb Seib unb

@ut sufefce, unb ba$ ©clb, ba$ etnfl ©eorg an 35atem unb

Reffen jahle, fep nur ein ^rfa^ für bie Soften; »erfäume er bieg*

mal bie Sache, fo fonne man auch barnach nicht Reifen
2I
)- 2>nt

£er$og faxten ber erfte Hrttfel $u unbeutlict), er giebt t^n baber

nur ju, wenn er fo gemeint fep, ba§ Weber er noch feine £anb*

fcfcaft batton Sftac&theil haben; baö&mb, auch wenn e$ im Flamen

be$ Sohnä gewonnen wirb, foll ihm fogleia; übergeben werben,

ben 2lbtretung$oertrag für ba$ ganje £anb einzugehen, habere ihn

ein früherer Vertrag mit feinem trüber, man folle nur bie Hälfte

be$ £anbe$ für bie 500,000 flL einfefcen, ein £>au$ ober $wei Witt

er feinem Sohn m$t einräumen, wegen be$ zweierlei ^Regiments

unb be$ 2lbel$ im Canbe, aber eine ehrliche Unterhaltung wolle

er gerne geben; nur wenn 33aiern wieberholt beharre, wolle er

hierin nachgeben, aber bie 33ürgfdjaft fonne er nicht jletlen, ohne

bamit $u gefiehen, bafj er S3aiern früher feinen ©lauben gehalten

habe, er wolle eö aber thun, wenn bajfelbe aua) 33ürgfcbaft letfte,

nur wenn beharrt werbe, wolle er Reffen unb einige <£ble $u

S3ürgen anbieten 22
). ^Dagegen fct)rteb ber $an$ler, ba§ er in

berSaa)e nichts mehr su thun wage, er höbe ba$ Steugerfte t>cr*

fua)t unb feinen Stein unbewegt gelaffen. 23aiern habe bewiefen,

2D Gaffel, ii, 3u»i 1532. ©t.Ql.

22) grtlärung U!rtd>ö k. ©t.Sl.
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bag bte SRecuperation beä llanbeä tm tarnen beö ©ojmö wegen

ber tym fc^r genetzten Untertanen noa) fo letc^t ge£e, aber eben

um biefer Untertanen willen fönne man bann ben ©opn nta)t fo-

gleia) lieber wegwerfen ober fo gering bebenfen, übrigens folle

ja bie ilanbe$oerwaltung in be$ SBaterS £anb fepn* Katern ba*

gegen Ijabe ben ©o£n jum Regenten unb ben SSater gum ^Jcnfto-

natr maa)en wollen, unb je langer je mejjr werbe ber ©o£n in

2111er Slugen gewinnen, e$ £abe runb erflärt, nur um $£ilipp$

willen baoon abjugejjcm 3wei Regierungen fönne e$ nia)t geben,

bet ©olm bleibe immer abhängig x>om Sßater. 2)te 33ürgfa)aft fep

nia)t ju umgeben* SBaiern werbe fo fajarf »on bem Äatfer ange*

gangen, bag e$ leia)t fuetycn fömtte, $u entfliegen, fo wie man

bie Unter^anblung aufä 9tae beginne S3on biefer ioerfMnbi*

gen SBorjlellung belehrt, gab Ulricb $ollmaa)t $ur Unterjeicbnung

unb fa)rieb felbft an ben £er$og SQSil^elm, bag er auf bie 2lrri*

fei eingebe
24

). SlKein nun erljob biefer neue Sluäfiellungen 25
),

unb braa) bie 23erpanblungen fo ab, bag man oermutpen mugte,

fie feoen nie wahrer <£rnft gewefen.

S3aiem fdjeint auf biolomatifajem Sßege oon bem ßaifer ober

feinem Söruber bie Verausgabe be$ i'anbcS für <S£riftop£ &u er*

ringen gehofft $u Jjaben
36

). £)enfelben 2Seg fa)lug nun aua;

Ulria) für fta; ein, unb swar auf eine fonberbare 2lrt @r fa)rieb

an ben pfäljtfa^en 2J?arfa;all oon £abern um eine Seforecfjung

an einem britten Ort 21
). ©ein Antrag gteng baljtn, bte Slnerfen-

nung gerbinanbSal* Königs ber 2)eutfcben, bie Sluflöfung be$

23) geige an ty&iltpp, ^Nürnberg, 14. 3uti. ©t\9t.

24) »etbe* 2id)tenau, 18. 3uli. BUL
25) 9Jcitnd)en, b. 2. 2lug. 93. !Ol.

26) 2)egn>cgen wollte e$ in bte SRegenäburgev Slrttfet aufgenommen

baben: ,,©o ftcf) begäbe, baß burd) gurbitte ober au$ ©naben

bie Äaif. 9Kaj. ober auch Ä. gerbtnanb ba$ 2anb Sßtrfemb.

$erjog rt floff ei aufteilen k." — SDec Äatfer felbft f)aitt

fcf)on oor biefer Seit feinem trüber ben diatf) gegeben, fo etroaä

boffen ju laffen. 25ucf)Olt>, IV, 171.

27) «Weitungen, 14. Qlug. etM.
25*
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©ünbniffeS ber beutfojen gürflen gegen tyn unb mit gronfreich,

@ngtanb unb £änemarf vermittelt* ^effenö $u bewirfen, wenn -

u)m bagegen fein gürfkntbum herausgegeben werbe. 5 erbt*

nanb lieg fta) ober nicht fogleia) ein, unb Qthurpfafy »erlangte

von bem £erjog mehrere (Erläuterung, biefer aber größere 33er*

jtcherung für bie <£ntbecfung feines ©eheimniffeS. üttan fteng an

au unierhanbeln w), unb ber 2J?arfchall gien$ noa) einmal naa)

SBten, aber ohne größeren Erfolg, Gnblich fnüpfte gerbinanb

Wieber an, nur bag (ich Ulrich etwas SlnbereS avßbitttn folle,

als fein gürfknthum, ba er wegen ber <£rbt£etfung mit feinem

53ruber baffelbe nicht einmal mehr herausgeben fönne. Ulrich

Wied, nur um nicht trofcig $u erfreuten, weitere SBorfchläge nicht

ab, unb ber Sanbgraf fah barin, wenn bie nötige 33orfia)t ange-

wenbet werbe, nichts SBerfängltcheS, meinte vielmehr, man fönne

bei folgen Unterhanblungen vielleicht auch erfahren, wo 33aiern hin*

aus wolle Mj. 3Der fönigliche Unterhänblcr SSranbner 30
} hatte

aber wieber feine beffere 3n(hruction. Der @h«rfürfl war barüber

erjlaunt, unb S3ranbner felbfr fann feine SBerwunberung nicht

bergen, warum fein £err bie Württembergifa; e (Sache nicht burch

lautere unb entfa)etbenbe Littel gu @nbe führe, benn eS fey Oefaljr

»orhanben, bag bura) neue 33ünbni(fe ber gürften unb Sluflöfung

beS alten SöunbeS in Schwaben eine gütliche Ausgleichung unmog-

lia), ber Ungehorfam im Steich aber nur befto größer werbe.

Allein bie ©timme beS weifen DlathgeberS verhaßte fpurloS , man

hoffte mehr von 3ntriguen. 2)aju war vielleicht S3aiern noch

ju gebrauchen.

SMefer £of fteng an , wie in ber Sößahlfache, fo in ber würt*

tembergifa)en Angelegenheit, ftch Reffen unb Anbcrn vcrbcta)tig au

machen. 5DaS ©erücht, bag er fta; mit bem taifer in Xractaten

einlaffe, war, ob man es gleich bem franjofifchen ©efanbten wi*

28) »lanfenjlein an ber 2a&n, 21. SDec. 1532.

29) ©cl)r. r>. 29. 3an. u. ». 20.5lpr. 1535. ©attler, II, 224. u.

235. 93etf. 161. - 23ud)ort>, IV, 215.

so) SBoffgaua, ©ranbuev an Jerbiuanb, 6peier, 19. 3unt

1533. Ui S3iid)ol{>, Urf. 76.
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fcerfpra* 31

), boa; gegrünbet. Der Äfatfcr jagte $u, bei feinem

SBruber auäjuwirfen, baß bem^rinjen Mt$ gehalten würbe, was

ber 33unb serfproc&en $abe, nur fotlte Satern ftcfr £er$og Ul*

rta;$ Weber {jeimltcfc noeb ojfentltcfc annehmen n), worauf bte

£er$oge im SWgemetncn erwteberten, baß ber föufer t'bre »er*

wanbtföaftltcbcn 23erl^dltmffe $u ben £er$ogen öon 20. fennc 33
).

2luf biefeä fcfcrteb ber ftatfer **)
t er fe&e ber betben £er$oge »on

Württemberg ©aa)e für »erglt^en an, unb fpäter
35
), bte 93er*

ftc&erung, baß jte mit bem Sanbgrafen unb mit Ulrta), ber

Sßiebereroberung von Württemberg wegen, ft$ nia)t »er eint*

gen wollen, gereic&e tym ju befonberem Vergnügen. 3u berfel*-

ben 3*ft föloffen fte mit bem franjöftfcfcen ©efanbten einen SBer*

trag ab, baß fein $öm'g bem (bamalö noeb I7icu)rtgen) ^rinjen

<£$riftop}> 10,000 gußfnetzte unb 2000 Detter flelle, um 5Bürt*

temberg bem IL gerbinanb $u entreißen, unb baß bem *prtnjen

ber ©olb bleibe, aua) wenn ber Ärteg ju (£nbe fep, ojme babet

tllrtc^ö mit einem SBorte gu gebenfeiu Deffen ungeachtet ließen fte

wegen feiner SBieberemfefcung auf bem £ag $u Dürnberg (2lprtK)

mit ft<$ wieber bura) flipp Unterfjanblungen anfnüpfem Der

ganbgraf fanb (wenn niebt £er$og Sötlp elmö SSorte anberä fepen,

al$ fein£erj) ©enetgtbett; was jte unterlaffen, gefäejje nur au$

gur$t. £>te Slrttfel würben wteber burc&gegangem <£cf$ 9tfei*

nung fe^, baß ba$ i*anb au$ bem ©ojm imlbtge *), weil Ulrid)

31) Stumpf, 123.

32) ©o iMiduXn, IV, 180. naef) einet* Snflructton für ^fivf.

Wantua, 12. 9io». 1532. 1&tm& anbei* «Stumpf 113 f. nacb

berf. 3nflr.

33) ©rönewalb, 24. 2)ec.

34) ©oloana, 18. 3an. 1533. 93ud)oIt>, IV
7
, 182.

35) gjcaüanb, 13. SWärs. 2>af. 183.

36) 23on <flbütp|>$ $anb liegt, im $aU SSatern bieSlrMel annefc

me, ein Entwurf ber £ufbignng$foi:mel oor : „SH'r foUet getoben

unb froetren baä pre ben bnvd)lend)t»)gen Sern onb fürften $evn

23trt>d)en $ev&ogen ©jrtenberg t>nb$ern Grotfoffer fet>*

nem fon afd eirm angebovnen Sanbttfiirften nnb rechten $ern

al* hattet* Mb fon» juflenn getveme mtb ^olbt fepn wollen ©nb
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wieber verjagt werten fönnte, aber ber ©ofm nicf>t tra Canb bleibe,

nur, wenn er £etra$c, wo tym bann ein ober jwei ©cfclöffer ein*

juräumen fepen, olme /ebo$ ben minbeften »nu)eil an ber fRt*

gierung ju £aben; ferner gefalle tpm, ba§ DUtxify ©pät, ber

lang unb furg £e§, 9tubolplj> (fingen, verbrängt »er*

ben, benn wenn Dietrich 6 p ät unb bie Slnbem SBater unb

©o£n wieber fonnten verraten, fo traten fte e$; SBefhafung

ber Untertanen foll mit 33aiern$ unb J£>effcnö SDBtffen gefcf>e£en*

3u feinem enblidjen 23efa)lug fonnte er eö aber ntc^t bringen, »eil

fte erft feljen wollen, ob ber Gaffer na$ ©panien ge£e, granfrei^

baä ©clb gebe ic ©ie wollen au# vorder eine perfönlid&e 33efpre#ung

gwifc&en SBater unb ©olm juwege bringen 37
)« 3ßil£eltn fagte

beim Slbfc&ieb, er wolle U Ir ia)3 unb feinet ©ol)n$ ©ac$e niefct

anberä bann feine eigene anfeljen. (E$ »urbe auefc bavon gefpro*

$en , »ann ber 3ug et»a angeben folfe 211$ bem £er$og

bie fünfte gur Sluäföfmung vorgelegt »urben, bie gum tytü

ßrenger »aren, al$ bie SRegeneburgcr 2lrtifel, fo entlub er, ber

nie ein Vertrauen auf SSaiem fegte, fein voü*e$ £ers. 2)a ber

erfie berfelben wollte, ba§ er feiner ©ema^lin ein SBibbum in

feinem £anb einräume unb bie £eiratf)3abrebe vollgieße, fo ver*

wirft er bieg, weil (Ie ftd; leic&tfmmg unb olme Urfa$ von i£m

entäugert unb an einen 2ttann gelängt jwbe ber fein £obfeinb,

£er(*og 93rrod*en 2Uö bem Satter ber 3ept fepuö (ebenä on

ollen Mitrag geljorfam tmb geroerfog fem* wollet pnb naef) fepnem

25ott £erjog c r i> fl o f f mtb feonen redjten erben on olle geoer*

be". ©f.2l.

37) 2)iefe 25efprerf*ung nnb 3ufammenfunft würbe aud) in ben 5lb=

fd)ieb ütt>ifd)en ©aiern nnb ipeffen, Dürnberg, 5.2lpr. 1533, ouf*

genommen. 6t.5l.

38) ty&tlipp «n Ulrid), Dürnberg, 9. 2lpr. ©t.2l.

39) Ueber ba$ S3erb5ltni§ ©obino*< gn fcietrtd) ©pat fagte

man fd)on 1519 oiel 9tad)tfjeilige$. @ie ritten immer mit ein*

anbei- im Sanbe f>in unb fcer, unb 9&?ef>me, bie bamalä Ulrid)$

2ßiebereinfe(jung begünftigten, änderten: fie wollen nfcftf oon

Spuren unb 93nben regiert femi. 9iod> 1534 fdjrteb ber 2anb;

grof on feine ©dnoefter <* l i fa b e 1 1> : „fterjog Uli* j d) toirbet ffin
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unb ber bem $i>nig gerbinanb gang ergeben fey, fo bag mil

i&r feine getnbe neben ü)n im tfanbe gu ftyen fämen; boa; wolle

er gugeben, bag ferne ilanbfd>aft ty* £eivatt>gut mit 1500 flL »er*

ginfe. Der streite unb brttte Slrtifel betraf, bag bem ©ojn, wie

bem SBater gelmlbigt »erbe, unb bag ber £ergog fta) an Wemanb
rda)e, ^crfonen aufgenommen, bie S3atem unb Reffen für frrafc

würbig galten , überhaupt ofme fRafy unb SBorwijfen btefer 33eü

ben gegen poltttfa)e 2krbrea)er nicbt fanble. Dagegen erwibert

ber SBater, bag Rettung beä 9fegiment$ nur ©treit seranlajfe,

er aber naa) fo fielen Drangfalcn Sfuje fua;e; fein ©ojm fey

bteljer feiner Butter angefangen unb fabe bann aua; bie aa)ten

müffen, wela;e tyre 9ta#geber feyen. £aben biefe bi^er ifmt

allen ©djaben angetljan, waä werben fte tjmn, wenn ffe fla) auf

einen unerfahrenen ^ringen frühen fönnen! 3»ifö;fn fo najen

SBerwanbten folle man ma)t 3»ielraa)t fäen, unb feine ^erfon

bura; einen SJKtregenten nia)t vor ber ganzen SBelt j>erabfe$en.

<£r verfpre($e aber, feinem 6ofm allen guten vdterlicben SBillen

Su beweifem 3m £anbe wolle er 9ftcbt$ o{me be$ Canbgrafen SBiffen

dnbern, unb aeigen, bag er niajit raa)gterig fey» Der vierte $unft,

bag naa) Sluäßerben feinet Wtannöftommä Württemberg gur Hälfte

an Reffen unb Söaiern, gur anbern £dlfte an @raf ©eorg falle,

giebt er mit 9?ebenbefh'mmungen gu. Söegen beä fünften ^unfteä,

in ber Religion feine befa)werlia;e Neuerung ojme dlafy, SÖtllen

unb SDSiffcn ber £anbfa)aft gu machen, bemerft er, bag bie 58olfä*

fft'mmc nta)t immer bie nötige fey, er wolle fta) aber hierin ge>

gen feine Untertanen vergalten, wie er e$ vor ©Ott unb ber

SGSelt verantworten fönne. Grmfttmmig war er mit bem festen

unb fiebenten Slrtifel, ndmlia) ben ©tdnben be$ fd;wdbifa;cn 33unbe$

unb bem rönuÄömg fa)riftlia) gu erfldren, bag e$ nur auf bieSOBie*

bergewinnung bc$ £anbe$ abgefefen fey* 5lber fa)lieglia) bemerftc

er, bag, wenn Skiern, ba$ fa)on mefrmalen finterftellig gewor*

üöetb nemen, broeil bie lebt, unb rebbt gar nicf)fö üon bei iln*

*u<l)t feiner gvaroen, \mtf tut wo! reiben, ba$ Nmn geiebbt

werbe". 9? o in m e t.
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ben, <m$ tiefe Slrh'fel nia)t annehme , er £temü gar m't&tö be~-

willigt £aben wolle *°).

Der Erfolg aller 93emw)ungcn aber £ieng bawn ab, ob ber

fa)wdbif$e33unb, ber mit 1533 aufhören fomtte, ni$t wieber

er(rrecft werbe, ©eine SBerfaffung Jattc ben gürjten barum nie

re$t gefallen, weil fte, wie bieg Ulrich fdjon oor feiner SBertrei*

bung 4I
) barlegte, ben übrigen wnb mebrigeren Sftitgliebern beffel*

fcen im ©timmrecljt naebfiepen ju muffen glaubten; unb wer bie Ue*

bermaebt £>effrcta)ö ju fd>wda)en fua)te, fonnte ein befannteä TUM
feiner SBerßdrfung ni<bt erneuem wollen. Die proteßanttföen

Stänbe unb ©tdbte aber waren noa) über bie fheng fatyoliföe

Haltung be$ 23unbeögeria)t$, ba$ einen 2tia)eltn au^ufenben »er*

mo#te, unjufrieben *2
). Doä) ben £>auptanfh>§ gab SBürttemberg.

Dem 23unbe fcfculbete Oefireicb immer noa) bie (£roberung$foßen mit

210,000(1., unb feit ba$$eraogtJmm mit allen 33orre$ten Dejfreicbä

begabt, fogar auö ber $ammergeria)t$matrifel weggelaffen C1530)

unb bamit ber 2^eilna^me an ben 9teia)älaften möglia)|t entzogen

war, fprang in bie §lugcn, wie »iel beffer e$ für ben föwdbiföen

föete unb baö gemeine beutföe SBefen wäre, Jier ein eigenes

gürfientyum wteberbergeßellt gu fejjen. Slber ber 53unb parte an

ber 58ernia)tung beffelben gu febr felbft 2lntbeil, al$ bag er feine

re$tltd)e 2ÖieberberjMung pdtte begehren ober feine gewaltfame

begünfttgen fönnen. 2(ud> war baä Sfticbtbegablen ber Äriegöfofkn

unb bie Sßernacbldfjlgung beö ^rinjen Gbrijtopb »on Seiten

Oefrrcta>ö fein ©runb gur Slufljebung ber Söcrpdltniffe , ba ber

Vertrag mit JDefrreia) für 33ctbeö weber einen Dermin noc& eine

SSebingung feflfegte. 3m ®egentj>eil patte Deffretcb trofc jener

geiler noa) baö 9te$t, feine 23unbeämttglieber gur ©i^erung fei*

neö ©eft§e$ in Slnfprua) gu nehmen. Die Sluflöfung beö S3unbeö

felbft fonnte allem aud ber SBerlegcnbcit Reifen. Unb biefen ©$ritt

erleichterte, al$ ber aa)tgebmabrige, bureb bie glua)t von ber 2kr*

Währung in©panien errettete, unföulbige unb $offhungöt>ollc 2lb*

40) Uni.! 1
.• Antwort auf bie batertfcf>eii MvtiUl. St M.

41) 23. L @. 176.

12) SRanfe, Iii, 551.
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fömmling be$ alten gürftenftammcä im 9?atfic bcu 93unbe$mttgltebcr

ersten, unb nicht bloä eine genaue Unterfuchung be$ ungerechten

unb unbilligen Verfahrens veranlagte, fonbem auch perfönliche

innige Achtung unb S^eilnapme bei Mtn erregte.

£och, ehe wir bieg erzählen, rieten wir einen ©lief auf @hur*

fachfen unb granfreich, $wei Staaten, benen immer bae ©chief*

fal beä württembergifchen £aufe$ nahe gieng. 3ene$ £atte bei

(£berharb$ b. f« @ntfe$ung vom Regiment unb in bem „armen

ßonrab" (Ich ju ©unften ber £)rbnung thätig gezeigt; man fonnte

hoffen, bag e$ auch fest Sintbert nehme, wo e$ wugte, wie bie

Sßürttemberger unter einer fremben Regierung litten, unb vergeblich

nac|> einer ©laubenäänberung ftch fehnten, unb ba e$ einfah, bag

ba$ £anb unrechtmägiger SBeife an Defireich gefommen, auch ber,

obgleich manchfach fchulbige Sßater, ober aber ber unfchulbtge (Sohn

unter bie 3<$l ^etc^öfürjten wieber aufzunehmen fev. ty\)u

lipv veranlagte ba#er ben £erjog, eine Steife an ben fäc^fifc&cn

£of $u machen (1531), unb gab ihm eine 3nfrruction *) mit,

in welcher er fagt, bag alle ^roteflantifchen an Ulrich, wenn

man iim einfette, einen Stroft Ijctton, barju würbe eö ben ober*

länbifchen ©täbten ein grog £erj machen, bag ftc um fo mehr in

betreff ber 2Bahl unb in anbern (Sachen, 33eißanb leigen würben,

auch fönnten fle auä Württemberg viele $rieg$leut ju gug haben;

wollte er nun an bem gürgen ein 2Berf ber 33armherjigfeit thun,

unb ihn helfen einfe^en, fo meine er, man müffe fejt bie ftoth Defr

reicht wegen ber dürfen benüfcen, auch bie (Schweiber von bem

£er$og b^axUxtct ; er, ber Qtyurfürft, folle nur 1000 $ferbe baju geben

unt ihm, bem i*anbgrafen, wenn er im gelbe fey, fein Sanb befehlen,

fo wolle er mit 2000 ^ferben unb 10,000 Unechten bie ©ache unter*

nehmen. Slllein weber baö ©ne noch baä ?lnbere fanb ©ngang.

5Die Sünbniffe ber öroteftantifchen gürften feyen nur auf bie 3lb*

wehr gegellt, unb, bie £ürfen*9?oth $u bemtycn, halte er nicht für

chrifHich; auch erinnerte er, bag ber Canbgraf (Ich *>cn (Schwei*

$ern, mit benen boch wegen beö (Saframentö bee3 Leibes

43) 3 ii ftntct ilmi , iü aö mein Detter 5p. U I v t et> t>. S. au Äuvfüvfteu

». ©acl)fen lt. von tt>ea,en meiner bringeit foll. @f.2l.
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unb 93lutö ßljrifti noo) feine <£inung befiele, buro) bic

mit ü)nen gemadjte polittfaje Qrinung $u fe£r genähert ljabe "j.

9J?an £atte überbieß am fäcbftfajen £ofe ben i'anbgrafen im SScr^

baa)t, baß er gerne ben SQBaffen greife, unb 2lngelegeiu)etten,

bie fta; noa) auf frieblidjem Sßege ausgleichen laffen, auf bte

©pi$e be$ ©djwerteä fefce. 2lua) Cutter meinte bieg t>on t£m,

unb ber Geologen Söebenfen galten bort siel. 3nbeß würbe -

lipp boa; von bem (£fjurfürften ju einer 3ufammenfunft in 2Bei*

mar eingelaben, nenüia) in betreff ber 2Ba£lfaä)e; allem nun ließ

e$ (To) ber Sanbgraf nia)t nehmen, auä) von Ulria) gu fpredjen.

£)er ^urfurft lehnte alle £f>eilnal)me am tfrieg ab, boa; o£ne

$rieg fep er ju fielfen bereit $l(>tlipp entgegnete, ü)m unb Sin*

bern gura)t einjagen: ,,©o tyr niä)t einwilliget, fo muß ia>

SBürttemberg mit $rieg Reifen; follt mtVä bann übel geraten,

wirb'ö Keinen grommen bringen/' Cutter unb 9Welanä>

t£on, bie babei waren, wiberrietpen eö auf$ Steußerße mit all

ibrer SRfjetorif, als einen S3rua> be$ SanbfriebenS, ©ajanbflecf für

t£re £e£re, Untergang SDeutfdjlanbS. „2>a warb ©. g* ©. gar

rot£ unb erzürnten (ta? barüber" 46) Slber tton bem @fmrfürßen

felbj* meinte ber Sanbgraf, er ließe fta) boa) noa; hineinführen,

wcnn33aiern, mit Ulria) »ertragen, u)n aua; barum Uttt (benn

biefen £of wünfa)e er in ber @lauben$faa)e unb fonft fe£r a^n

greunbe $u befommen), ober, wenn man ifjm fage, e$ gelte bem

©o^n 46
), ober, wenn man gugleia) ber 2Bal?lfaa;e wegen fricge;

44) @fd)berg, 24. 5lpr. 1531. ©f.Sl.

45) Sutbcrö 3.tfd)reben (SBald), XXII, 1842). 95ojt Sutber fagt

e$ aud) tybiltpp an Ulriä), 5. Sing. 1534. ©f.2l. Melanch-

thon (Corp. Reform. II, 700): universae Germaniae allaturum mu-

tationem maximam (27. 3an. 1534) U. (728) magna et periculosa

res universo orbi terrarum ac praccipue nobis ab illo mota est.

Implicabuntur bello omnes reges.

46) §terin fab mt)i tyt)i\iv\> rid)tig, benn a($ ber Ä. tyraftbent

SBriarbe mit bem päbfWdjen 9tttntiuä nad> JBerlin tarn, fagte

ibm (19. Sunt 1533) bei- G&urfürft, baß @ad)fen u. SBaiern

ben jungen £erjog i>on SB. roteber einfefeen wollten

,

in welket; »tätigen @ad)e er, Wainj unb S5r«unfd)weig bereif*
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wiewohl ntcjt viel darauf $u bauen fep, „beim," fefct $lMlip*>

m feinem 23rief an Ulr ia) bei, „(5. 2. fennt, waä vor ftriegöleut

fie fepn; aber (£uer falben, faßt er runb, woll er fta) tn fernen

Ifrieg petfen" 47
). 3n einer Jätern Unterrebung fragte ber Gtyur*

fürft $j>ilipp: wie er unb feine <£inung$verwanbten baju fom*

men, färieg in biefer fremben ©aa)e anjufangen, ba bie 33ünb*

niffe nur auf ©egenwe^r lauten? ©einer @ema#lin, Äinbcr, i*anb-

fa)aft, Sttitvcrwanbten foll er fa)onen, unb fein ©ewiffen £örcn,

@ott werbe fonfl mit feiner ernften ©träfe nia;t ausbleiben *).

5Deflen ungeaa)tet fua)te @Jmrfaa;fen , je me$r e$ ben Sluäbrua)

be$S?rteg$ fürchtete, unb fe ncu)er biefer fam, auf biplomaiifc&em

SÖege bie württembergifOK ©aa)e in$ Steine au bringen» Denn

ba im grüljltng be$ 3aJ>r$ 1534 bie Unterjianblungen wegen ber

römifa)en Stönigöwaljl bura) £er$og ©eorg von ©aa)fen wieber

angcfnttyft würben, lieg eä bei ben Slrtifeln gur Unter^anblung

noa; naa)träglia) bura; ©eorg bemerfen, baß ber von Söürttem*

*berg }n feinen Rauben unb beuten wieber eingefejt werbe 49
J, mahnte

aber sugleta) aua) noa; einmal Reffen ab unb bat ^fafy um 33er*

mittlung »j,

S3ei granfreta) war eine ängfllid&e ©ewiffenfjaftigfeit nia;t

vorauä$ufc(jen. Sßenn fa)on gr an j L in bem grieben von Wla*

brib allen 93erfe£r mit Ulr ia; abjubrca;en gelobt Ijatte, fo fyob

er bo* ben 2)ienftbrief nia)t auf, unb alö Ulria) in ijm brang,

bemÄaifer unb bem Äönig 9tad)rid)t ertbeiK baben. SBudjolft,

Urf. 120.

47) an Utrid), ®ei|?enfelö, 28. 3an.l533. @t.5l. $er

23rtef fängt mit „lieber Uft" an, wie ber SSvtef oom nad)fols

genben Sag. ©attler, II, »eil. 161. Ohe entölt and) bie

brüberlidje TOrtbeilnng: „3tem <&. 2. beriefen mW, id) bab

feljr bart getarnten au SBeimar, aber ben Waft behalten , bab

allein ben Gfturfürften binroeggetaintai, baß er oor mit 9iotf>

^ur $bür muffen geben unb fpepen. 3 tan bab aber red)t Huit

bwm, baß id) nod) nid)t gefnnb, fonbern att($) franf."

48) 3n mti)<uUt 1533. Rommel, II, 291.

49) SSndjoin, Urt. 79.

50) £>evf. IV, 243.
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$on feiner fortwctyrenben Serbinbung mit ibm feinen beutfä)en

fürftlia)en greunben augenfälligere ©eweifc gu geben M), fo fd>icftc

er ijmt iOOO ©otmenfronen mit einem ©abreiben »oll 2>anf, SBoJrt*

wollen unb 2krfpreü)ungen 52
J, einen neuen (Entwurf wn 93ebin*

gungen unb eine gbrntel, wie ber Ärieg angefagt werben foüte

$>attc Ulria) nia)t unterlaffen, bura) Kogefanbte fta) unb feine

<5aa)e bei bem Äönig unb feinen Wtufktm ftet* in Erinnerung gu

bringen MJ, fo maä)te fta) befonberä aua) <P£ilipp gur 95jfta)t,

bei ben mana)faa)en ©enbungen ber beutfajen gürten an granj
wegen t>erfa)iebener2lngelegen£etten immer aua) bie württembergifd)e

betreiben, unb tylt europäifa)e 2Bta)tigfett m$ 2ia)t fe$en gu laffetu ,

60 namentfia) bura; ben ©rafen 28il£elm o. gürjtenberg «}. '

2Clö d|»rtflopp auf ben ©a)aupla$ getreten war, fieng überbieg

93aiern an, gu bemfelben 3wetfe ben frangöftfa)en £of gu bear*

betten. CFä £atte of;nebtn bereite baö 33crfpr ca)en r>on bem Jlomge,

einen Vertrauten $erau$gufenben , um feinen 3ufagen gegen bie

wbünbeten Surften, befonberä $infta)tlia) ber 100,000 ©onnen*

fronen, naa)gufommen *). <££riftop£ orbnete Oefanbte mit einem

51) Ulli d) @rebenafd)reiben auf ©teinfurt, Sorgau, 14. 5lug.

1527 u. ba$ 2Ictenftüc! ®L%. granfv. A. i. 9tr. 73«. ©teim
fnrt erlieft bei bem tfömg felbjt ©efcor.

52) Gompiepe, 26. ©ept. 1527. — Si quando c tantis angustiarum

fluctibus emergere contigerit, dabimus profecto operam, tu omttes

intclligant, quanti faciamus tanti prineipis anucitiam. — 93cfOtlber$

na&m ud> feiner ber ©rogmeifter, $erjoa, von sjWontmorenco,

an. U trief) an ibn, 3apfenburg, 23. «ttoo. 1527. @r überfd)icfit

i&m nad) SBunfd) #irfd)f)örner, unb erhielt bagegeu oon iljm

(6t. ©ermatn, 5. San. 1528) einen 3agb&unb. ©r.2l.

53) 3)urd) ben©tafen »on £obenlo&e, UlriO) an $rang, 3apfen*

buvg, 7. 9J?ai 1528.

54) 2)urd) SRubolpb gum 93übl b. 29. 2lug. 1531. Vita Colliui,

21. u. ©teinfurt.

55) 9tOm Itter, I, 534. II, 260.

56) »evidjt beö ßurö, «Montpellier, 15. Sluo,. ©tumpf, 149.
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©d&reiben an ben onig wn granfrcicb ab 6T

) , btc nu&i bfoä in

feinem tarnen, fonbern au$ für ben 33ater fpracfcen. ©ie baben,

fd&ret'bt er, in tyrer Verbannung bie erfle Hoffnung geföopit, alt

fle erfahren (par la nouyelle), bag ftcb ber Äöntg mit ber ftöni*

gm (Eleonore wrmäljlt £abe, benn biefe fcp ein ©eföttHfterftnb

fetner (@briftopb$) SWutter M). <£r fiebe jwar mit bem Äaifer

unb feinem ©ruber in bemfelben $ertt>anbtf(baft$mbältnig, aber

tiefe hätten barauf feine SRücffid&t genommen, ifrn unb feinen SBatet

»ielmebr in ba$ größte (Jlenb gebraut. Dann hoffte er auf bie

©eneigtjjeit beä $önig$, alten SSebrängten unb Unterbrächen ju

tbrem dltfy ju verhelfen, unb bat um Vertretung bei bem S3un*

be 59
). 2)a$ @lei<be traten bie beiben gürften von Skiern. 2)er

Äönig, bamalä auf ber Dunbretfe in Stoignon, jrielt fogleidt) jwben

3?atp , unb fd&rteb auf ber einen ©ette bem ^rinjen , baß , fo

gerne er u)m Reifen würbe, t'Jm feine Verträge mit bem Äaifer

»erbinbern, bei bemVunbe öffentlicb auf bie 3urücfgabe be$£er*

50gtbum$ ju bringen, baß er aber ein gutes SBort bei Äatfer unb

$önig babin »erleiden wolle, fle motten tym aU einem na£en

Verwanbten einen ßanbeämägigen Unterhalt verfc^affen, fonfl toürbe

er e$ fidt) angelegen fepn laffen, i£n auä feinen Mitteln ju unter*

flüfcen
60
); auf ber anbem ©ette lieg er ituSgebeim ben bamfeben

^erjogen unb bur# fle bem *prinjen nriffen, bag e$ i£m ernfllicb

barum ju tfcun fep, jicb sermtttelft ber wfirttembergifdjen ©a$e
neue greunbe $u machen, bie alten aber noeb me£r an jtcb/ unb über*

57) Regem aditum esse ab oratoribus Ducis Christofori. Beilay In-

struetiones etc. ©atHer, D, 23eif. 162.

58) grtebvtd).

59) Dtt SBrtef finbef |Tcf> Ui Beilay, Martin, memoire», in ber

Collect, univers. Tora. XVIII, 265 sq.

60) 2)ev ©rief bei Beilay, 267 sq.

ättntgunbe.SKartmtltan

^Miipp oou Gafltlten.

Eleonore (Garl V., gferbtnanb). e&riftop&.

©a&ina.
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£<iupt bem öfrreio)ifd>en £aufe feine SBerbünbeten (fc&wäb. 33unb)

gu entstehen, nur wünfa)e er ba$ auf eine folc&e äßeife gu tlmn,

baß er feine Verträge nic&t »erlebe. Uebrigenö £atte er bereit*

ein (Srebitfo an ben 53unb wegen biefer <5ad>c für ben, aua; fonfJ

bei bem 33unbe gebrausten, 2öilf>elm ©ellap von £ang£e?

wfaffcn laffen
61

). 53aiern aber füllte ben $önig wegen ber

3utäfftgfeit feineä ©a)rttte$ bei bem 93unbe$tage wttfommen $u

beruhigen, baftöm'g gerbinanb felbfl einen Söerglcia; fudje, unb

audj anbere gürfkn tyre ©efanbten fa)itfen, Sittel naa) bem £er*

fommen bcö überbieg werbe ber flönig x>on feiner SBer*

wenbung großen sJtu$cn £aben: serwillige gerbtnanb bie 203ie*

beremfefcung ber .£>er$oge, fo befomme er biefe ju grcunben;

verwillige er eö ma)t, fo werben bie 3)eutfa)en gegen gerbinanb

m'djt nur bie £erjoge mit ©ewalt cinfe^en, fonbern ijjm aua) ben

Xitel eines römifa)en Königs ent$ie£en. ©ie bitten, ben ll ang*

l>ey abjuorbnen; gugleia) möchte ber ßonig aber aua; an ben

£er$og von Kötteringen unb ben von ©uife fa)rciben, bag, wenn

ber ^rin$ (Sjmjtopl; ober feine L'eute 31t ifmen fommen unb bei

tlmen 2lufentl?alt nehmen wollten, fte eö wo^lwollenb geftotten.

dfyxiftopl} fajrteb aua), bag ber @inmtfcbung beö Äönigö 9h'a>t$

im SBege f*e£e, legte eine 2lbfa)rift beä ©eleitebriefä gerbtnanbä

(*> 27. Wai) unb feines 93rief$ an bie $unbe$j>auptleute bei, in

weitem ber SBergleia) angeboten würbe, ©er tfönig na£m nun

feinen Slnflanb, unb fenbete Söellap ab, mit bem Auftrag, bie

100,000 ©onnenfronen gu übergeben, boa) follten fte nur gur 33er?

tfcetbtgung ber Sfaajte ber 9leia;eftänbc verwenbet werben, bie

3Btcbereinfe$ung ber £er$oge oon SBürttemberg ju» unierßügen,

aber opne 3krle$ung ber Verträge mit bem föufer, enblia) bie

Sluflöfung beö fa)wäbifa;en 33unbe$ $u beforbern unb jwar mit

allen möglichen Mitteln 6l
). Sieg glütflia) auöjufü&ren vermochte

ein 23 c IIa 9. war eine 3ierbe ber jran$öftfa)en 3fttterfa)aft,

61) Ex Avinione, 16. ittOö. 1533. 6tM. U. 83. fRM. <|>fiftet, I,

103. 5lnm. 66.

62) Bellay, 268 sqq.

i
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gelehrt, berebt, gewanbt in ©eföäften, unetgemriujig
, grog an

©etfl unb ©emu$
2öo ber crfle äufiufymxt 6*) beö bcm fatferltd&en ^>ofe entrönne*

nen jungen £er$og£ von SBürttemberg war, unb wie lange er bort ge*

blieben tfi, ober ob ber Kaplan, welker ü)n vor (Salzburg reitenb an-

traf, ifm ntc^t fd&on auf bem Söegc nad) einem ^weiten 65
} fanb, ift

m'c^t 31t etttfdjeiben, bo<$ wa^rföcinltdj , bag Satern e$ nü&t bem

3ufall uberlaffen patte , wo ber glü^ttge feine <Siä)ex$tit ftnben fotte.

Slber außerhalb Vaiernä föeint berjienige Dxt noty gewefen gu fepn,

von bem au$ ber junge prfi feine erfkn polttiföen ©dritte tfjat,

ob ijjm gleich fc&on „vertrauter SöScifc" eine (£opte be$ wenig ver*

breiteten 9tebenvertrag$, woj?l bur$ batertfe^c Vermittlung, mit*

geseilt würbe* Sluf tiefen unb Slnbereä, wa$ er feit ber 3*ü
beä 2lug$burger fRtityötaQü von feincö Vaterö unb feinem ©cbtcffal

gehört frntte , gefixt, entfölog er ft$ nun , feine 2lnfprü$e an

ben Vunb geltenb gu machen. <£r fc&rteb bieg feinem Vater unb

legte u)m ben Entwurf feiner Eingabe bei; er bittü flm, ba man

barauf ausgebe, <5i\ Sieb tarnen unb ©tammen auö$ureuten, ijjn

unb itjre 9Raa)fommen alte unb feine eigene ^erfon gu bebenfen,

unb je in feinem 2öeg fein gürftentjmm $u verlaffen , fonbem e£er

£etb unb lieben barjuftreefen ; vielmehr mit allem @rnfi Söege ju

fu^en, wie man baä t'anb auä gerbtnanbä £änbett unb

an ben alten ©tamin bringe ; ba$u wolle er treuXtc^ mithelfen, unb

vorerft ben aufgetriebenen Vunbeätag bagu benüfcen; er Joffe

ni$t, bei ft« gerbinanb etwaä ju ergeben, aber einmal bie

2Bieberaufna£me 2Bürttemberg$ in ben S3unb ju verjh'nbern, fo*

bann im i'anbe eine Partie ju gewinnen, wenn man erfahre, wie

mit ifcncn Seiben geljanbelt worben fep, enblid), ben Sunb ju

vermögen, bag er gerbinanb veranlaffe, ben Vertrag $u galten,

unb ifjm Bübingen famt Neuffen einzuantworten. ,,©o vernimm

t$ alfo viel von benen, fo beö £anb£ ©elegenljeit wiffen, bag

C 2. barauä ba$ Canb all' ©tunb annehmen unb erobern mochte".

63) Sleidan, ed. Argent. 1559. fol. 167.

64) Die @raä&tong bei ©ruftu*, II, 235. nennt hinweg «anbaut.

65) tyfifter, r, 90. tft für ba* 2Berf)feln ber 2lufentbalt$orfe.
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SBenn er aber aud) nicht eingefegt werbe, fo hoff* er bodj gu

©Ott, e$ werbe babura) »ielen beuten im Sanbe „(L l>. SBertreiben

unb aud) mein jung (£lenb in Erbarmen fommen" ; woburcb bann

abermals ipm bie Eroberung erleichtert werbe. „2)aö Met",

fcbließt er, „ftelle ta) gu (5. i*. SBohlgefatlen, bann ich mt anber*

gebenf , bann mich gegen &. & aU meinem £errn unb SBater unb

aU ein getreuer gehorfamer ©ojm gu galten" a). hocherfreut

war ber Sanbgraf, bem biefer ©rief juerfi emgepnbtgt würbe:

©Ott ber Slllmäcbtige wolle auf bem einen ober bem anbern 2Bege

Reifen, fchrieb er bem £ergog 67
), auch werfe er, baß fein <5olm

eine gute SWeinung »on u)m habe unb baß Skiern ihn (Ulrich)

bei bem Sanb leiben wolle, er bittt ihn hoch, eine gute Antwort

gu geben, unb ftet) Vichts irren gu laffen; „benn," fugt er bei,

„er wirb ohn gweifel fein Söegjiehen berma§cn gethan haben, baß

ihm nirgenb übel nachgefagt fann werben, benn feine Verpflich-

tung ift mt weiter gewefen, bann allein bieweil ber Äaifer in

jDeutfchlanb fepn werbe" a). (£r fieht @Jmfloph$ Sorbcntng

barum vorzüglich al$ ein SWtttel gur Trennung be$ 33ünbe$ an,

weil nun auch 33aiern um feinetwillen fiel) beffen um fo gewiffer

entfchlagen werbe. „3<h Tyaltt nun für gewiß, baß (£. i*.

gu Canb unb beuten fommt, e$ wöll benn ©ott nit,

alt ia) hoff"* £"nb ifl ber £aafen £ob, wann

gerbtnanb allenthalben angejept (wirb), baä wirb ihn heißen

fortgehen, will gerbinanb nit, fo will 53aiem, Welcher am
33ef*en pfeift, barnach if* gu tangen". Der SBater billigt

69
),

baß @hnftoph bem beigelegten (Entwurf gemäß feine gorberung

an ben$3unb flelle, „boeb", fegt er bei, „aller meiner ©ereebtigfeit

66) 95. 28. Cff. 1332. <Sr.2l. ©ürttemb.

67) griebewalb, 12.2)ec. unb ein ä&nlid)e$ ©d)vetben p. 15. 3)ec, in

welchem Philipp alle £ilfe perfpvicbt, wenn ttxoa Ci !> r x il o p h

gegen ben 23afer untreu fepn füllte. 2)er2anbgraf halt bie ©(t)rift

<S.)rtfropr)$ für ein gjcactjwerf S3aiernä.

68) tyfijter, I, 90, giebt irrig an, alä wenn biefe ©orte in einem

Sörtefe tyt). an ben tfaifer ftänben.

69) 2). 14. 3)ec, an welkem Sag er erft ba$ ©d)r. Gr)r. erhielt
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unb gorberung, fo i« an benannten ©unb $abe, unbenommen,
wie bann fol«e Gope? $um 2$ei! au« m fl« entert" 2lm @«fo§
bemerft er no«: „i« will mi« $u bir verfemen, bu £abeft bi« tn

bem Stögen, fo bu t>on bem faiferlt«en £ofe getyan, berma*

verfemen, ba$ bu e$ gegen menigli« $u serantwortten wtffefi".

3)a$ ©«reiben an ben S3unb begehrte urfunbli«e Belehrung über

bie SBerrretbung feineä Sötern unb über ben 9lebem>ertrag. SBon

glei«em £ag unb 3nfcalt lieg er ein ©«reiben an bie wüTtttm*

bergtf«e Regierung abgeben m aber fein Söote gen 2lug$*

bürg fam, waren bte 33unbe$£erren f«on »erritten. @r f«itfte

nun (23. 3am 1533) feine ©«riften an ben ©unbe^auptmann
von Knöringen, befam aber feine Antwort, erinnert (8.3tyr.),

unb txbittet ft«, gu bem bevorf*ef>enben £ag perfönli« ju fotn-

men, unter ©eleit.

@in rettenber 33ote, ber biefen Brief bem 33unbe$£auprmann

auf ba$ 5Ratl#au$ bra«te, melbete äuglet«, wie eine $oft au*

granfrei« mit bemfelben gefommen, aber wegen #ranf£eit in <£on*

ftanj liegen geblieben fey. 2>iefj hielten bie tfönigtf«en, unb Wie

fle fagen, au« anbere Utrparteitf«e , für ein @ebi«t 71) &ber

wa$rf«einli« ift bo«, ba§ ft« <£&ri flopp außerhalb ©atern*

bi*$er auffielt, wiewoltf wir faum vermuten bürfen, baß er ju

feiner Butter ©ruber, bem ©if«of t>on ^affau, gefommen fep,

benn ber war gut öfrret«tf« gefmnt 72
) , aber au« ni«t, bag er

feinen SBeg bur« $irol genommen Ijabe (wo man i|m lei«t £ätte

entbeefen fönnen), um etwa bie wrbere ©«weij $u errei«etu

SBiettei«t |>at irgenb ein fleiner CEbelmatmöfty an ber bairif«en

©ränje tym beutf«e ©afilt«fett bewiefen. 9hm aber rütfte er mit

feinem £iffernu$ na« S3aiem herein. 3Jm beglücfwünf«t,

aW er um biefe 3eit(be$ 33unbe$tag<r) au „Sttenfctng" ™) ein-

70) 3>en 17. 9to*. ©t.2l.

71) $er£. ftäf&e ©rfir. <ut gerbinanb, 16. Sftfai 1533. €t.2(.

72) ©tum pf, 80 f.

75) sDNnfTitfl, ein ^fatrborf, im «anbgeriebt 3Bolfrat*baufen, 8 ©tun«

ben ton 9)?ünd)en, ober WeujMtd, na« 93uf«tnfl VIII. Z$l.
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traf, wegen fetner SReife unb glütflidjen Slnfunft £erj. Pubwig.

SBon ba antwortet ß£riftop£ 7*). SDajun fam benn aua),

tym39eria)t über ben 33unbe$tag ju erftotten, beffen SRaty SBetf*

fenfelber. Subwig fdn'cfte t^m allerlei «Bebürfntffe
75

) su unb

bot tym noa; mejjr an, aber er »erftajert, ba§ u)n £. 2öill>elm

mit alter 9iot{>burft genugfamlta; „ftofftre" unb tterfebe Cl2.9Äat).

3ener will, aU er in 9J?üna;en auf 33efua) war, t>on ba einen

JÄitt su i£m maa)en 7e
) , um „ gu befeljen , wie er fta) in feiner

33eJ>aufung $o&Un t&ue " unb will ifm perfönltty über ben 33efa)lu§

ber $unbe#änbe belehren, wie c* 2öil£elm fa)riftlia) getrau

Jmtte. 9Ätc$el, wie fa)lea)tweg Ziffern in ben ©riefen genannt

wirb, t(* öfter* in SWüna)en , wirb aber balb son Gprt jtop£ naa)

<Solot#urn abgefertigt, bort auf bie Aufträge, bie er u)m geben

werbe, su warten 77
).

Sluf bem SBunbeetag nun matten be$ $5rinaen ©abreiben Un*

nu)e re
) ; bie meiflen ©tänbe 79

) (bie e»angelifa)en woüten o$ne-

eine* ber ©cbtöffer, abeftcben Sifce unb Qofmärtte, roeldje in

baä ^>ffeggertcf)t 2>ad)au unb jutn Rentamt Wüncben gehörten.

25a$ 2e$tere i(t mir ba$ n>abrfd)einlid)ere.

74) 9» en $i ng,l 2. «0?ai 1533. 93.SH.2l. u. baäGoncepf, baäaber ofcne

Ortsangabe ift unb ffeine 93erfd)iebenbetten bat , auf b. ©t.Sl. -
„<HJie @. 2. mir in S&rem ©djretben anzeigen, bat @. 2. oon

3örg 9te fc^en mein SRaiß onnb glücttid) anturnen geren ver-

nommen b«b, ferner aud) wie ber guetcn @d)ic!ung unb gü>
gang ber $anblung meiner 6ad)en betreffend oou bem SBe^

fenfetber münbtlicf) berid)t fein »orben jc."

75) Sret ®inb&unbe famt ben ®ud)bunben , mit benen er bann gleid)

ben anbem Sag &eftte , fevner Seber unb Ätetbung für feine 3Me*

ner. Gbrttfopb* 93r. o. 22. «0?ai. ©t.5l.

76) ®ieber rerfpricbt £ub»ig fpäterbin einen 93efudi, 93r. Gf>xv

(top bö au tyn, 7. 3uli ®t.2l.

77) Sbri(lopb art ©abina, li. 2)ec. 33 . 95. SOI.

78) 93er. $eiA*oiia6, o. lo.Sttat. €>t.2t.

79) 93efonberä burrf) einen 93ortrag am H.SWai bie 9leid)*ftabfe Grjj«

ringen, «Reutlingen, «Wemmtngen, 93iberad>. ©t.2l. ©du». 93.

9teu«.
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$in feinen 33unb me£r t>on gemifa)tem ©toubenebefentmfj) erflär-

ten laut, auger ben vielen anbern23efanwerben muffe, e£e an eine

33unbe$erffrecfung gu benfen fey, SBürttemberg befriebet »erben «0;

wegen ber Söitte be$ ?5rinaen aber befa)log man, ftegerbtnanb

ju übermalen, unb fym bann mit be$ ßönigä Antwort bie ge*

wünfa)ten Urfunben jujufa)trfen
81

), fa)loß bei ben $3erat$ungen

über t$n bte föntgL ©efanbten Dr. <Ba)ab unb fßaut, trofc ty*

re$ 3Biberfprua)e$ unb ber @rtnnerung, bafj man bann ben bat*

riföen ©efanbten aua) nta)t julaffen bürfe, aU partettfa) au$ 82
).

Slßetngerbtnanb wollte bte ©aa)e mit bem ^ringen für ft# au$*

maa)en unb gab $m ein ©eleit auf ungefähr 20 $ferbe, au #m
gu fommen, *>erft<&ernb, baß fein ©emütfc nie anberö geftonben

fep unb /ejt noa; ftepc , al$ ben ^ringen, »ermöge ber Verträge,

^u befriedigen , wie er bann bei ibm bie Unterhaltung , fo tfmt au*

gehörig gewefen, getpan, unb bte ju feiner Qrratefmng für unb an

reiben wollen, unb al$ er erwaa)fen, |>abe er mit feinem ©ruber

CbamalS noa) in 2)eutfc&lanb) i&m ju ©naben, bag er verfemen

werbe, gefcanbelt, aber gleta)wo£l beö 3ug$ unb befa)wer!ta)en

2Befen$ |>alb nia)t befa)lie§en fonnen Die 23unbe$J>auptleute

überfenben nun (22. 3uni) benj grinsen ben ©elettäbrief be$ $to?

nigä, feine Antwort, ben Vertrag mit bem 23unb, unb wa$ einjl

ber 23unb ben @ibgenoffen wegen ber (Einnahme 2Bürttemberg$

gefa)rieben, niajt aber ben 9tebem>ertrag. 2)ie württembergifa)c

Regierung M
J aber wenbet fta) an ü)ren Gerrit, tym »orftetlenb,

wie alferbingS G£rtftop{>, in ©eraäftyett be$ ftebenoertragö

,

weil ifmt Bübingen unb Neuffen naa) gwet 3a£ren ni*t auäge*

taufet worben fei), ba$ 3fea;t £abe, bte £errfa)aft £eiben£etm,

80) QCugtfburfl, 20. 3lpr. 1533. tyftfter nad) ©d)mib, 93.

81) Änöringen an €f>vt(lopb» unb <5cf an $eraog 5ÖÜ&elm,

l3.9Wat. @t.2l.

82) @tf) aben unb 93aut 25er. an gerbtnanb über bte 23erf>anb*

fungen, ttttgtt. 16. Wai. 6tV.

83) 2)te SBriefe an ben SBunb, an bie würtfemb. Regierung, baö

©eleit, bafirf «Sien, 25. 26. 30. «Wai. @t.3l. Braun, 80 f.

«tteubetfer, Urf. 224 ff.

si) 6tttttg. 6. 3«u. ©t.Sl.

2C>
*
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SMaubeuern unb TOinftngen einjune^men , bieg aber groge Unge*

legenf>eit verurfacfcen würbe, ba man inbeg £eibew)eim an Ulm

»erfauft nnb fu$ bafür verbürgt fiabe, unb ba ber föwäbiföe

23unb ein foldjee <£inne£men geföejien laffcn mügte. ©ie bitten

fe£r, ben £er$og fonft gu befriebtgen, aber ni$t mit einem £an*

bereit, ba föufer unb flöm'g aufä geierlu$fte erflärt £aben, ba$

i'anb un$ertrennt bei Deflreia) behalten, e$ au# naa; bem 3«*

ftetfungävertrag bc$ 23unb$ unb na$ bem Vertrag von Bübingen

unjertrennt bleiben muffe, unb enblufc von bem einen £j>eil aus

leicht ba$ ©anje gewonnen werben tonnte. Ueberfcauvt wäre e$

bem Könige föimvfltd), wenn er (was ©Ott barmper$igli# ver*

büten wolle) auf irgenb einem 2Beg um biefeä gürf*ent£um fomme,

mit bem er auf bem 9tei$dtag £u Slugäburg von bem fönfer unb

vor vielen Qtyurfürfkn , gürften unb ©tänben, au# treffenfid&er

Slnjajil S8o\U öffentlich mit fonberm wo^Igebü^renbem $ra$t unb

jweven gähnen SBürttembergö unb £ecf belebnt worben fev. £er*

Sog @$riftovlj lieg nun fein gweiteS ©^reiben M) an bie SÖun*

beäfMnbe abfaffen, überfcbicfte c$ aber mit 93egleitung$fcf>reiben *)

an feinen S3ater unb ben Canbgrafen gur Durchficht, unb um e$

mit ben früheren ©^reiben jwifcben ipm unb bem ©unb in einer

hefflfcben Drucfcrci brucfen gu (äffen. 2>er SBater tft in Slflem

wiHfahrig, fegt aber wieber bei' „boch unbegeben aller gorberung

unb ©etechttgfeit, fo un$ bcghalb saftest "
8r

). 93alb f^reibt ber

©o$n wieber (18. ©ept.), bag er nun ba$ ©elett auf ben 33un*

beätag erhalten habe, unb biefen befugen wolle, wenn er e$ ge-

nehm ^alte f er wollte gerne $u u)m fommen, ftdj münblich a«««5

85) <$i M baß Saturn 31. 3uli.

86) 23. 17. 3ult. — 3n bem ©dwetben on ben ganbgrafen facjt er:

„bann id) (5. 2. famt bem gürjrentbum abgebntngen unb fctt^er

g(eicl) ainet fäng(t$en 23erroai'una, enthärten roorben bin" unb:

„bei btefen unerfetttgten beuten ntt anberfl gebaut
würbet, bann alte teuf fcne £anbe $u 3rem SBilfen ju

bringen". — 9ln bemferben Saa, ftyveitt er an #era. ©tfh.,

ibn bitfenb, btefe 6cf)nften nad) Reffen p öerfenben.

87) Gaffet, 4. Slufl. 1633. SBon b. 5. aurf) <P fci \

i

PM «nfw. 6t.5t.
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terreben, wenn nia)t ju t>ict @efa£r babet wäre. @r t>erf!ö)crt,

wa« er tyue, baö Slöcd werbe t$m (bemSBater) üt fünftiger 3ett

äu (Eroberung be« Sanbe« $oa) erfprieglia) unb bienfllia) fepn. 5Der

Sanbgraf, obgletd^ *>orfta)tig, »erfia)ert Ulria) 88
), fo »iel er au«

feine« ©ojm« ©riefen merfen fonne, feo fein ©etrug bapinter, unb

jebenfall« fonne er bie ljefftfa)en fRäthc auf ben ©unbe«tag infrrut*

ren, Wie er wolle, aber aua) ©raf ©eorg 89
) fragt bei Ulria)

an, ob nia)t anbere Üeute unter ber ÜDetfe fteefen; bie e« nia)t

gut mit tym, bem ©ater, meinen, fein ©efanbter foll vorläufig

me$r £ören, al« tyutu Ulria) genehmigt aber bc« <5o$n« ©dritte

unb »erweist ijm nur auf ba«, wa« er ben £eff?fa)en Stätten auf»

tragen wolle *) , er fä)ltegt ben ©rief mit ben Sorten : „nemen

aua) ba« Qrrbieten (be« ®e£orfam«), fo bu normal« unb fonber*

lia) je$o gegen un« ge$on ju gefallen »on bir an, fotl bir aua),

ob ©Ott will, gu allem ©uten erforiefjen, ber bia) mit feinen gött*

liefen ©naben friften unb bewaren wötl"*

<££rifrop£, feine eigene ©aa)e betreibenb, erlieg an alle

einzelnen ©unbe«ftänbe ein ©c&reiben (17. 3uli), flc bittenb, &u

bebenfen, wa« feinem ©ater unb $m begegnet fe», ba« fonne,

jumal bei ben gegenwärtigen Käufen, aua) ijmen begegnen, flc

möä)ten fta) SBürttemberg« nia)t bclaben, ba« £er$ogt£um vielmehr

au« bem ©unbe $un, unb feine 5lnfprua)e auf Bübingen unb 9Zcuf»

fen begünfh'gen
91

). 2>ie ©a)reiben an bie fa)wäbifa)en fteta)«*

(labte überbrachte ein ©ote, ^etergerberau« granfreia), ber

ber beutfa)en ©praa)e nid)t rea)t mäa)tig war, von ©olotjmrn

au«, wie er angab, nad) £>eutfa)lanb 92
). 2)a entfa)teben ber

©rief be« gleichen £ag« an £. SBUpelm, Ulria), vP!>ilt>p ben

88) <5aflfel / 8. Ott BW.
89) ©tra&burg, 15. Oft. ©r.51.

90) @m«, 10. Oft. @t.2l.

91) 2lu$ bem ©^reiben on £eilfcronu, BtM. @a Hier, II, 337.

9tDtnmeI, II, 292.

92) <£r fam nart) Ue&erlingen b. 7., Ulm b. 8., #eiIbronn b. 12.

(„ime feine« ^In^etgeti« $u ©ofoforn au« au antrourfen arten"),

verbringen, 18.2Iug. („eriff ber 6prad) nit rooM beriet") ?c.

€r.5l.
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2Beg nia)t über ©olotburn nafym, fo fojeint eben barum Ziffer-

nu ö ba&in beorbert worben gu femi, um burefc bie Serfenbung ber

Sriefe von ba w) ben ©#ein gu erhalten, al$ wenn d^rtflop^

in s2J?ömpclgavb ober §ranfreicb wäre. 3*t biefem <5tnn verlief

er enbltc^ and) Satern, benn nat&bem bie Sünbiföen, weil bie

©adje weitläufig unb etwa* verwirrt unb ftö) mithin* unb £er*

fa)reiben über l'anb fa)wer(ia) werbe ausrichten laffen, ibm, um

auf ben nätfcften Sunbeätag (i. Dec.) felbfl gu fommen , einen ©e*

lettfbrief
M

) geföüft Ratten, entfa)log er jt$ gu verreiten «);

balb bat er ©olotburn »), $m eibgenofftföe* ©eleit gu *crf$#

fen, unb gwar fegt febon, obgleich gerabc feine £agfa$ung fey,

er Witt au<b felbfi na* ©olotyurn fommen, unb einige Eage au*

beweglichen Urfa^en bafelbf* bleiben. ©olotyurn lägt auf ber £ag*

fafcung gu Saben ß£riftop£$ Sitte »orrragen; ndmlia; „weil er

SBittenö feye, fünftigen Sunbeätag gu befugen, unb feinen 2öeg

bur# bte @tbgenojfenfc$aft gu nehmen, motten fte u)m©elett ge*

ben, au* verfügen, ba§ er bei feinem 25ur*gug unb ob er fieb

einige 3«* bei u)nen enthalte, fein ®elb ft*er vergebe" je. ©o*

loü)uro föreibt i£m 97
)> erfreue ft* auä 2ln£änglicbfeit gegen ben

Sater unb ifm felbfr, bag er bei u)nen fta; eine3«tfang enthalten

wolle , bemerft aber im ©eleitäbrief , ba§ er bei ifmen 9h'*t$ un*

terne^me, wa$ jte in 9*a*t£eil bringen fSnnte. $ber bie fünf Orte

95) 3lud) nad) 9)?ömpelgaib würbe an ©raf ©eorg (ber aberbamal«

franf in ©traßburg tag ) ba* ©djveiben »on ©olot&urn au* burd)

„ einen unbekannten ©ct)n>iöer 23oteu M gef<t)itft , töte ©r. © e o rg

felbtf auf bem ©^reiben bemevffe. ©t.2l.

94) 2tug$burg, 25. 2lttg. 1533. 6t.2l.

95) 2). 3.©epf. fd>rteb Gbrift. au £. £ubn> ig, er&öve, »ie 6. 2.

2Bitlen$ fen, innerbalb 14 Sage, oor feinem Oermten, gu

ibm gu fommen. ©f.5(.

96) Dbne Ort, 18. ©epf. ©olot&urn. unb ©f.21. unb ba* ©ct)reü

ben an b. ©ibgenoff felbtf t?. b. Z. ©t.Sl.

97) 2>en 6. Oft. ©o(ot(>. unb 6t.5l. — £ie roütttembergifcne 9fe*

gievnng betteltet bten fteibinanb, unb bat um ©egenoortefc»

Hingen, 21..Off. ©f.fl.
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be$ fatyoliföen SSünbniffeS geben feine ©eleitäbriefe
98

). Dage*

gen ©c(>afff>aufen mit öereitwilligfeit w), Söafel, 93ern u. 31 10°).

3u berfelben 3eit treibt er I01
) an ben ©rafen 2Bil$elm ». gür*

fienberg: er »erbe ben 23unbe$tag perfönli* befugen, aber

auä allerlei Ungelegem)ett unb 2lrmut£ m) fep er mit Wienern „fo

obel fuerfebcn, ba$ 3$ mir mit benfelben in teutfc&lanben

ju reitten nidjt woll getrau, £ab ia) am ettlidjen feigen bie

mir oon (Jud? begeben, onnb 3» 33ebenncf {jung gelegen^eit

meinet wegä eud; erfu^en wollen, i£r wollet mir in fonber

gefmim einen Qrbelman ober oertrawten Diener mit fea)ä ober a$t

pfarben ongeoarlicfc, fy feyen teutfö ober wälfeb juorbnen, ba$

bie auf fre^tag nad> martini negft erföeinent gewtfjlia) gen<3o*

latorn anfomen, mit bem Söeoela), ba$ f? oon bannen bp$ gen

Slugfpurg auf mi$ warten ". 3n ©olotburn »erhoffe er perfon*

lui) 31t ttmeu 51t ftoßett Gittern bie§ änberte ftd; , benn bann föreibt

er
m

) an ©olot&urn: „nad&bem (t<$ au$ furfallenben Urfa^en jiu

getragen ,
ba§ wir unfern 2Beg nit fürnemli^ burefc bie Gribge*

noffenföaft, fonber anber £)rt$ unb gegen ©trafiburg wärt*

genommen £aben, unfere* eilenben Dfeitenö falben, wie unfergfo

nehmen gewefjt, eudj nit fommen mögen". — SDiefeö SStxxtu

ten war )eboc£ oon feiner großen 23ebeutung; er retöte nur bem

franjöjtfc&en ©efanbten entgegen, mußte aber fo lange auf ibn

warten, ba§ er oor bejfen Slnfunft wieber umfel?rte, um noefc ju

rechter 3«* auf bem 33unbe$tag einzutreffen
101

). Dagegen blieb

98) Sutern an Siffernu* in ©orot&urn, l6.9tot>. ©t.2l.

99) ©cfjaff&aufen an Ziffern, jf0o ju S3aoen, 17. 9to». ©r.2l.

100) ©favuö unb 2lppen$elt famen mit i&rem „tyafipriefF" post festum

,

b. 4.2>ec.

101) 20. Oft. ©t.Sl.

102) 2>er #aupfgrunb ift mo&l, weil 23atern if>n ßffenflid) mit feiner

^Begleitung verfemen burfte.

103) £>en 23. 9loo. ©ofot&. 2lrd>.

104) 2luä einem feiner ©ebenfjetfel , in meinem and) (T e f> t : ,,90? t cf>e

I

ber $erfcerg bafben feftreiben, mann id) ain Sag meg oon @o«

latorn bin. deiner grauen SKutfer auf bem 2Beg fd)reiben ".

®t.<M.
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Jfctffernu« $u ©olotjmrn, bi« er tarn, unb überreichte u)m Stjri*

ftop$« änfucfccn t>. 3i.3ult m).

3nbeg, cj>e man ben jungen £errn auf bem öffentlichen @c&au*

plafc perfönlia) fa£, lernte ganj 2)eutfa)lanb au« feiner 2tofua)ung

an ben 53unb 406
) genau ben (Stanb feiner £offnung$wl(en ©ac&e.

<£r führte gucrjt bie 9ci#tigfeit be« Uebergabäoertrag« an £)effreia),

unb bann bie be« ©ertrag« ber Slbfinbung ber ^ermöglichen Stfo

ber au«. Die fatferliajen Unter^änbler £aben $u bem Vertrag

wegen be« Canbe« feine befonbere SBotlmadjt gehabt, berfelbe fe?

von bem ßaifer ntä)t ratificirt noa) bie bebungenen 5briegöfoften

begabt worben, jene« wo£l barum, weil er fein ©ewiffen mit

biefer feiner SBaplfapttulation unb allen $Hca)ten wiberfhrebenben

£anblung nid)t t>at>e belaflen wollen. $)er SBertrag wtberfpreaje

bem £erjog«brief , naa) welchem ba« i*anb £ätte ein SÖibbum be«

3?etdt>^ werben follen, unb bie <£l)urfürf*en £aben in bie ju 2lug«burg

$efa;e£ene 33ele{mung gerbinanb« nur mit bem 33eifa$ gewtl*

Iigt : männiglicl) an ü)ren 9tea)ten unb ©eredjtigfeiten wwergriffen.

£>tefj in 33ejte$ung auf ben Äatfer, in £infta)t ber S3unbe«ftänbe

bemerft er, baß au« 9h'ct)t« erhelle , .fte gärten bie 2lbftd>t gehabt,

auf ewig Württemberg feinem 33ater unb tym $u entstehen unb in

frembe £änbe au (teilen, am wenigften aber fönne ü>r ©emüu)

gewefen feyn, bem ijanbfrieben juwiber gu t;anbeln, ber boa),

wenn audj fein Söater ©träfe »erbient ljätte , wegen berCFrben unb

Slnbercm *D?aaß gebe; fte Ratten ja auä) bemßaifer ba« Oanb nur

mit bem Eitel, unter bem fte e« gehabt, jugeftellt, Wegwegen er

nia)t ba« föecfyt £aben fönne, biefen £itel ju frrecfen, unb ba«

Canb |tt eigen ju nehmen, jubem l>abe immer unter ben S3unbe«*

ftänben ber ©runbfafc ge£errfcf)t, mit billigen 9fttcfflauten $u verfaß

ren, wie fte benn auct) felbft nad; bem erften 5clb$ug geneigt ge<
_

- •

105) BelUy, 280.

106) 2infud)ung Sp. CJ^rtflop^« t>on «©irftembera!, bei ben ©ten«

benn be*93nnb6 im Sanbt *it 6d)»aben, bartnnen er ba* fßx*

ftentbumb $u Sßirrteinberaf wtbber forbert unb begert, ben

tcn Sag b. TO. 3ult 1535. fol. 10 931. («Warbura). $ortleber,

I, 3, 4, 656—663. Braun, 82 — 92. ©te »Utbe allen 9Kit«

attebern Ui fdjwatufcben SJunbc* iugefdjtdt.
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wefen feyen, ihm ba$ llanb einzuräumen, fte haben feinen Sater

unb i^ti nicht blo$ ber ftaiferlichen gnäbtgen ©erücfftchtigung cm*

pfotjlcn , fonbern auch barauf gebrungen , bag er ftch tnft ihnen

vertrage, wa$ both fem fo frrafwürbigeä Vergehen wn Seiten

feineä 93atcr$ t>orau$fe$e , bag er begwegen feinee* Canbä auf ewig

feilte beraubt feon ; enbltch wenn bie Stänbe be$ Söunbeö ba$ l'anb

bem Äaifer unb feinen Qrrben $ugef*ellt haben, fo folge m'c^t bar*

au$, bag biefer e$ an gerbinanb geben bürfe, ber nicht fein

@rbe fcy. Der Äönig alfo habe ba$ Canb nur de facto im 93eft$.

Darauf get)t er ju ber „£auptfache", nämlich auf baö über, »ad

feine ^erfon allein betrifft Der 53unb habe u)n unb feine @chwe*

fler im 33eft$ t>on Bübingen unb Neuffen gelaffen , ber flaifer unb

$>. SBilhelm aber burch ihre SRäfyt einen Vertrag 107
), tiefen

93efi$ ju oerwanbeln, aufrichten laffen. ©ie haben bieg al$ 33or*

münber gethan. 2lber fte haben weber baä Stecht gehabt, feine

SBcrmünber ju M Cebjetten ber Altern unb al$ getnbe,

noch bie Pflichten ber SBormünber beobachtet, nämlich nicht nur

frine Kaution geleitet, fonbem fogar bie ^fleggüter ftch ju eigen

gemacht. SBobl fep barüber ein Vertrag errichtet unb eine @nt*

fchabigung bebungen worben, aber biefer SBertrag ermangle ber

^ah'ftfation unb fep auch in anberer £tnftcht unfrdftig. Die &nU

fchabigung fc» innerhalb $weier3ahre, ober bann bie Sluäfblgung

aon £cibcnhetm, 33laubeuern unb TOnftngen bebungen gewefen.

93eibe$ fep nicht gesehen, uberbieg £>eibenheim an Ulm »erfauft

worben. üftan habe aber auch in biefem unb 5lnberem ben £er*

30g SBilhelm, ohne beffen Söijfen unb Söttfen Richte yättc gc*

fchehen follen, nicht gefragt. Söemt fobann ber $bmg behaupte,

e$ fep ftetö fein ©emüth gewefen, ihn $u »ergnügen, fo fomme

ihm bieg fonberbar vor, ob benn bem tönig ba$ ein Dfecht an feine

©chloffer gebe, wenn er ihn nicht habe £ungcr$ fierben laffen ¥

9toch weniger befümmere ihn , waä er mit bem ßatfer wegen fei*

ner jufünftigen SBerforgung gehanbelt habe; gewig fep einmal, bag

—
107) Diefer 9lebem>ertvag jmifeben bem Äatfer imb ©Übelm tft,

rote ber $aupt&ertrag, batitl Nürburg, 6. gebr. 1520 unb in

Wfd)rif< auf b. 6f.2l. ®ürtrembera. 93üfd>. 15.
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man tym feine ©cblöffer unb ©täbte genommen unb tyn in folcber

Slrmutjj gehalten jwbe, bag ein feber <£pxt lieb^abenber Sttenfcfr

billig ein £erjlic&e$ Erbarmen mit ijmt elenben, unfc&ulbigen, jun*

gen gürten J>aben foll. @r pabc vergeblich 33ejferung erharrt,

unb fei; enbltch fortgegangen , notygebrungen unb weil er 9iiemanb

mit fflifyt oerwanbt fet>, and) burd; einen 3"g naa; Spanien nur

oon feinen Sachen unb feiner ©erechtigfeit in beutfefcen Canben

entfernt worben wäre. <£r bitte um Sötebereinfefcung in ba$, »ad

ifmt ber Vertrag aufpreche, unb Srjtottung ber beengen <£in*

fünfte, unb, wenn fte e$ nicht vermögen ju erreichen, boch barum,

ba§ fein ©ebiet nicht in ben fchwäbifchen 23unb aufgenommen »erbe,

Übrigend erbiete er (ich 511 SRecht vor bem ßaifer unb bem tfönig,

vor bem53unbe unb aüen beutfd>en gürten, oor bem Zapfte unb

allen Königen ber @rbe.

2)a$ Sluffehen, welche* biefe ©chrifi in unb auger SDeutfö*

lanb machen werbe , war t>orau$aufehen. ©ie würbe auf ber granf*

furter SWeffe haufenweife gefauft unb »erführt, unb gewann fon*

berlich bei ben Anhängern ber proteftontifchen i'elnre unb allen ©eg*

nem bed öffcetchifchen £aufe$, auch in Sßürttemberg
,
großen Sei*

fall
i0*X 2lber bie befonberen 33ittfc&reiben bed jungen £eraog*

(18. ©ept.) an granfreich , <£nglanb 109
) , SDänemarf 110

) , ben ©e*

genfönig in Ungarn, an $fala, ©act)fen, 23ranbenburg , 33atern,

iöraunfehweig, Lüneburg, 3üft<h> 23aben, 2)?ecflenburg ,
$om*

mern, an ben danbgrafen, ben 23ifchof von ©tragburg, fanben

ebenfo fafl uberall @e£ör. Wlan oerfprach 23eif*änber bem gro*

gen Sftechtötag au Riefen. ©0 follte palb Suropa 3euge einer Sßer*

hanblung werben, in welker ein I8j[ä^riger $rina ba$ mächtige

föuferhauä wegen gewaltfamer (Entatehung eineö rechtlichen 33efc

#e$ unb wegen oertrag$wibrtger£mtanfe$ung in Slnfpruch nahm.

108) ©cbr.b. ». 9teg. an $erb. ». 6. Ott ©f. 51.

109) 2>er ena,ltfd)e ©efanbfe fam an , aW bie SBunbeiwfammluna,

fd)on gu @nbe war. Beilay, 279.

110) 2)er £anbgraf befolgte bie Drucffünften unb 93itffcbtetben an

gran!reid) , ©najanb unb bie n 0 r bi fdjen Sp'oft , Ul r t d) abei- fd>r itb

au bie gürjteu M fdjroäb. 23unbeö nod) befonbei* (15. 6ept.).'

Rommel, I, 335. II, 293. ©f.51.
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3uglet'4 verfugte aber aua) @£riftopb ctnflugrctc^e <perfonen

bei bem Regiment in Württemberg 311 gewinnen, namenth'a) einen

berfelben, welker augleia; 33unbe$ratb , einer b er königlichen Gom*

miffaire unb in großem 2lnfe£en bei gerb inanb fknb, Dr. fßant

<£r lieg i£n bura; eine vertraute $erfon , ben vormaligen Unter*

vogt Söerner 1H
) von Uracf>, bearbeiten, unb fdjrieb tym bann

eigenpänbig (25. Oft.), er mochte boa) neben anbem oftreic&ifcfjen

Statten auf bem SBunbeätag baä Söefte Reifen panbeln, unb mit

anbern 9J?itregenten in feinenf gürjkntjwm SBürttemberg bewir*

fen, bag ijrni ma>t bloä Bübingen unb Neuffen, fonbern ba$

übrige gürftentfcum Württemberg, alä fein von ©Ott erb*

Ita) tBaterlanb (boa) Sittel mit Bewilligung unb 3ulaffung feinet

£errn Sßaterä) eingeljänbigt unb jugeftellt werbe, wo baö in ber

©ütigfeit gefdje^e, verfpridjt er ü)m ba$ 2(mt eines kanjlerö mit

430 fL ober geheimen unb innerlichen 3fatpö mit 500 fL SBefolbung,

unb will aua> feine kinber, 53ruber unb greunbföaffc befrenS be*

benfen. Grin gleia)eä <§a)retben lieg er an SEröfa; von SButlar

ergeben, unb bot tfmt baä Sttarfcballenamt unb bie jwet t£m ver*

pfänbeten Orte £unberftngen unb Stpfelfietten att £e£en an 112
).

£rofc& bearbeitet* ben <5tatfyalttx, ben ©rafen von @ber(tetn,

sftubolpljen ^^n (fingen, Dr. SBaut aber ben v. kippen*

bürg unb 3acob von 33ern£aufen, unb alle würben, wie

Sabina an Dr. (Ed benotet l13
), „gan* gut G^riftoffeU

111) Criner ber t&attgften Äunbfctyaffer bcö sprühen, flüchtete (td) nart>

ber, oon 2) ie trief) ®p<U vevfolflt , nacf) Ulm, fuf>r aber fort,

alle mürttemf>ergtfd)en 9Tenigfetten nact) 9)?ünd>en au beriefen.

112) 6t.«. - m er bereit* «Hugäourg oerlaffen batte, tarn jui fei-

nem SRatb SSodanb ber ^robff oon £errenoerg SBenebtct

garner, beffen geneigte ©ejtnnung ibm 93. a« »tffen tbat,

worauf er aud) an ibn fdjrteb, unb tbm einen 58rief an beu Slot

r-on ©ebenbaufen »eifd)lo§, (le 93eibe um Unter|tö0ung fetner

©ad)e unb um 9iad)rtd)ten btffenb. 23ielletrf)f bofffen biefe #er«

ren oon @brtjtop& n0rf) etwa* für ben Äatbolictemuß. 3ener

® em e r mar ein entjtytebener ®egner be* «utbertbumö. et.2l.

113) ftotmeif, 22. 0«. 23.
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yartcv "« £>ie Regierung $atte fa)on in ber #r »on bem Könige

aufgetragenen SÖBiberlegung ber 6#rift <£j>riftop£$ (6. Dft.),

obgleta) manche t>er einzelnen ©rünbe entfräftenb, boa) ffarf

baä auögefproa)en , bag bertfonig jta)nia)t ju testet 3eit (woran

er »on i£nen erinnert worben) mit bemfelben »ertragen £abe, unb

bag nun 3ebermänntglia) glaube, ber $rin$ fep in feinem 9?ea;t;

fte bat basier inftdnbigfi , pa) noa; mit i£m gu »ertragen, nur wenn

bieg gefa)e$e, werbe ber S3unb erfiretft, weil bann S3aiern feine

Urfaa)e me£r £abe gegen tyn $u fepm Die @rfrreäung be$ 33un*

beä aber »erjunbere bie gortföritte be$ ^rotefianttemuä, erhalte

ben grieben im Dteia), »erftärfe wieber (inbem gelegem)eitlia) ein

Unrea)t gut gemaa)t werbe) ba$ Vertrauen gu Deffreia) unb feine

SWaa>t 3n einer fpätern Eingabe aber (5. 9h>».), al$ gerbi*

nanb anfragte, wo* er, im gatt er fla) mit G£riftop£ »ertrage,

für eine Kaution begehren folle, fegen fte fogar f#on neben gwei

anbern ben galt, ben aber @ott »ersten wolle, »orauä, bag er

baä £er$ogtj>um felbfl an i£n abtrete, unb bitttn bann, in bie

Kaution i£re perfönlia)e 6ia;er£ett aufzunehmen« gerbinanb

aber gab i£nen bie Antwort, „bag gar unfer SBifl unb ©emüt{> nit

ift, un* be* £anbe$$u begeben", er wolle fia) aber »ertragen ll4
).

Slllein bei ben fftätptn fe^rte ber ©ebanfe wieber, unb gwar au$

bem natürlichen ©runbe, weil fte fa)ärfer, alt fyr £>err, bie Un*

£altbarfeit feiner ©aa)e gegen @£rtflop£ unb ben großen 93ort£etl

einfallen, ben bie (Etnfefcung Qtf?rijtopj>ö bringe. 6ie urtbellten, um
feinetwillen bleibe Stotern tm53unbe, mit $m bie fatyoltfa)en ©tänbe,

für bie in bem noa; nia)t proteftontiföen @ \ r i fl o p £ ein 3uwaa)$ ein*

trete, bie ©täbte Dürnberg, Slugäburg unb Ulm »erlaffen ben ©unb

nia)t wegen tyreä #anbel$, bie Uebrigen enblia) folgen »on felbfh

2lber eben biefe 33er#ältntffe mugten flar maa)en, bag auf btplomatt*

fa)em Sege nur an Gtyr ifiopfc ba$ ^evgogtpum fommen fönne unb

nia)t an Ulria). SBurbe bieg bem jungen ^ergoge nity »on felbft

einleua)tenb , fo boa) »on ber bebeutenbften ©eite fcer gefagt, ja

woffl aufgenötigt. Unter ben »or bem SBunbeätag »on bemfel*

1 14) ffiien, 15. WM. QtM.
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ben gefo)rfebenen ©ebenfbtättern 414
J flc^t folgenbe* Öefpräa) ber

£ergoge t>on ©aiern mit i$m: „SBetter, 3* fottt <£ua) gemtyltgen

gu im« verfemen, ba$ wir an eua) wetten tyuen al$ bie »ärter. —
£err 3$ i£ue mia) fo Sluffä £oa)ft gegen <£. €. bebanfen, bin

aua) ber gemu)lta)en unnb gewiflia)en 3werfta)t, @. werben an

mir tbuen ai? bie matter, wie (5. C, bann bieder £aben get^on,

<£. S. bte (Sotten ft aua) gewiflia)en gw mir *>erfe£en, ba$ 3a)«

t>mb (£. 2. wo 3ö) 3romer tyan mit bem ileib »nnb attem met*

nem vermögen »erbiennen Witt. — SBetter, Wir wetten eua) gu bem

<£uren *erj>elffen , aber Gruern x>attcxn finben wir nit leiben. —
£err <£ i1. fönben wott gebenden, ba$ 3a) meinem £errn sat*

ter funblia)e ge^orfam gu beweifen fa)ulbig bin, bieweitt 34 aber

au§ oilen beweglichen »rfaa)en wott ermeffen fyan, baä meinem

115) ©ie filtb auf b. &tM. SBÜrftemberg, Söüfd). 15. 9h*. 104-8.

2)ie einfad)jten 23egrufjungen , bie er machen muffe, finb wört»

ftd> aufgefegt g. 23. 9ir. 106. ©onftbiene gut grober 3n tarnen

©otteä beä Satter* Guni onnb #aittigen ©aift SMmen. (9tr. 104.

latetntfet) : in nomine etc. aud) Sanctus Franciscus. Sanctus Mar-

tinus)

@r(Uid) man ©octor 23oHant gu mir wirf romen, ffd) er«

gaigen alt ain 2)tenner eor 3d) 3m Qfnntwurten 3<& oerfed)

mid) ©r wer |l fcatten wie atnem gefremen SRatt gegen feinem

$errn gujleet —
3um SInbern, man bie »on Qlugfpurg mir oererung tbuen

werben, fo« id) mid) fo gegen 3n bebanncfyen onnb mid) er«

pietteu foHid)« »mb gemaine (latt gu oerbienen onnb befd)ulben —
3 um dritten fott 3d) JDoctor S3o((ant gu mir befd)etben

onnb 3« omb 9iat& fragen, wie 3<b bie fachen mit ben peo*

ftennben angreiften wett —
3um vierten, man ber Surften pottfdjafften gu mir werben

fronten onnb mir bie fd)riften oon 3rem #errn oberanntwurtfen

werben, fott 3d) 3u anutwurtfen, 3d) t&ue mid) fo bebann«

efhen, M ji £ieb mir aud) gu bifer guet(id)en #anbfung gu«

gefanbt Da ben, ift aud) mein 23eger an eud) 3r wettet mir ne«

ben annfcem ©efannbten ba* SBeft ratten oerftelffen, ba* wttt

3d) omb 3f>r Sieb mein «ebenfang oerbtenen unb befdjulben jc.i
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£>errn satter jtt> feinem £annbt ju frommen anmögltcb iji, ttric

bann 3r Sieb felbj* tt)oö ttriffen
l16

) , serfufr mu$ genn$licb jn fei*

ner &'eb ©t »erben mi<b 3n bem nit $tnbern ©onber iril lieber

feben, ba$, ba$ Sannbt nriberumb an ben regten flammen fyron,

bann 3n frembben £ennben bleiben, snnb ft$ atner tterglet<$ung

benuegen $u laffen". 9h'(bt bloö föetnt £ergog il ubnng felbft

t$n für ben 23unbe$tag unterrifyet $u £aben 117
), fonbem neben

einer allgemeinen 3nfhrufn'on 118
) tt>urbe au$ ein 9fat$f#lag be*

116) „3r 2ieb" tfl Ulrtd). - ©ollte tiefet je einer folgen 3lu(id)t

gewefen fci>n? ©er bat bie& bem jungen $errn gefaxt? —
3n einer anbern ©teile fceifjt ti : „ burd) mid) wirt ftl mee er*

langt bau burd) meinen »attern ".

117) Sbrtflopb «n «ubung, 3.@epr. 33: „ti bat mir Wtati)ii

Deftretdjer unb 3örg 9?efa> anzeigt, bafl @. 2. mtd &u mir

fommen »nnb mid) aller ©ad)eu unterrid)ten , weldjer maffen iö)

mid) in allen $anblungen auf jufünfftigen punbätag galten foll,

roeldjee* mit gutter Sieb unnb Hoffnung gewarten bin, bann

6\ 2. rooll fragten mögen, baä 3d) aller bifer $annblungen,

fo mir jufteen, uneefarn bin, onnb aud) niemanntä bab ber

mir htcniin t onnt rnnb mift gu raten , berfjalben feitt 3<b Gr. 2.

pm $öd)(ten bie wellen mir fambt @. 2. SBrubern »er&olffen

fein »nnb mir ainen gefdjicfbten vertrauten SDfan k. auorbnen". —
golge beflen mar 23ollanb* Berufung f. unt.

118) 2Bie fid>^erjOgebrifl.Ä.2QB«rtt. K. Galten foll. £>bne 3eit. -
$a$ 23emerfen*n>ert&e barau* ift, ba§ er gegen mänuiglid) freunb*

lid) fep mit 3ufpred)en, $anbbieten, ba§ er bie »ier SBürger*

meifter fogleid) jutn ©(Ten labe, unb (Id) „nit förfltfd) fonnber

gani gefelgf lid) " mit allerlei freunblid)en Sieben unb gragen

gegen (te erzeige; man miffe rocht, baß bie Vertrage com Äai«

fer ratifteirt werben feiert, aber fo lauge man (Te tbm nidjt fleige,

folle er tbun, wie wenn ti nid)t gefdjef>en wäre, „jubem , bad

aud) beut ju tag bemeißlid) rnnb fonberlid) bem Garbinal »on

©alfcburg, aud) 3ob<tnn Eucaä alä bajumal pfenmgmeifter,

meld)e nod) im geben, wiffenb wäre, baö bie .Hanf. 9R. alä

3. SÄ. in teutfebe Sannbe famen, beä oon ©ibenpürgen
unnb annberer Gomiffarj bannblnng beö gürften«

tbumb« SBirtemberg balb »ugenebigö mißfallen ge*

bept, aud) berfelben ^annblung r-nnb enntfdjulbigung nit bö*
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griffen, »telleia)t »on Dr. <£d ober SÖctffcnf clbcr (bennSBetbe

follten ipm, wie ipren £erren, jum 9?at^ verpflichtet feon), wie

er fta) gegen bte £efftf<$en ^ätpe Cftc panbeln in tpre* £errn

ober in feines SBatcrä Auftrag) äußern pabe, nämlia) auf bie

grage, wo er fta) fetter aufgepalten pabe, — er fcp in popem

Vertrauen an follia)cn £)rten gewefen , baft tpm Wieberum gebühre,

fta) fo ju verhaften, wie baäfelb SBertrauen fiept; fobann, wenn

man von ipm eine fonbere SBerftänbm'g unb 23er»flta)tung »erlange,

wie e$ ber «Regierung u. a. ©aa)en palb gepalten werben foll, —
er pabe btäper WXti naa) 9*atp, Sötüen unb ©efatlen feines SBa*

ter$ getpan, ba$ werbe aua) ferner gefa)epen; bringen fte fa)dr*

fer barauf, fott er ipre Anträge pören, unb »erlangen fte, bager

feinem SBater in ber Regierung beä 2anb$ feine 3rrung tpue unb

berfelben in feinem lieben nia)t naa)ftelle, fo folle er antworten,

er pabe fta) genugfam in feiner Slnfua)ung erflärt, »erlange barin

nur Bübingen unb Neuffen, ba$ Canb pabe Weber er noa) fein

SBater; man tpeile bte 53eute nia)t, bi$ fte gewonnen fe», foUte

e$ einem »on Reiben ju £petl werben, fo poffe er, baf} fta) fein

SBater gegen ipn als SBater palte, er werbe fta) alö ©opn jeigen

;

begepren fte aber, baß er fta) gegen feinen S3ater barüber fa)rift*

lia) äußere, fo folle er ipnen einen 33rief an ipn aufteilen; „fon-

berlta) foll er aber barin gewarnt feon, ba§ bte ^efftfepen noa)

Slnbere nia)t »erftepen noa) merfen, worauf fein gürnepmen unb

©emütp ftepe, ber Regierung palber, Aconit befto weniger 3rrung

einfalle, benn in ber £anblung werben fta; bie 2Beg wopl jutra*

gen". ,,3a) foll mia) aua)", fa)lte§t er, „bapin nit bereben

laffen, ba$ ia) mein töegeren »nnb gorbrung »mb ba$

gannfc fürftentpumb wirtemberg notp anberftftell, ban

ren wellen. 2öie and) bei* oon ©iebenbürg te^alten in 23n*

gnaben bii in fein enbe gerocfT fein folle > rote folct^eö fetner 3ett

(tart(td) bargetpan »erben mag"; $erj. @ fort (top h foll tat*

nem menfcf)en auf erben oertrauen, ober ftch bereben

(äffen, anaujatgen, too <gv getoefl, tote er oor&ab ftcf> in bte

©acfjen $u fd)icfen"; 2)tetrtd) ©pät u. % »erben fld) be§-

halb an tbn madjen »ollen. 6t.9l.
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wie. mein 3nflruction 119
) vermag, praußen bann bie »rfaa)en

»mtb weg wie 3a) in ber 5Difputation pab »erftomiben". ©o
eingeftbult trafen ifm bie ^efflfa)en an» ©ie brauten einen ©rief

be$ 93ater$ 120
), in bem ber ©obn aufgeforbert würbe, tyren

9tat£ gu befolgen, unb ftd) o|me fein SBorwiffen in 9h'a)tö, ba$

ibncit Reiben naa)t£eilig feon tonnte, emgulajfen, unb Bübingen

unb Neuffen nur fo angune^men, bog jte ü)nen SBefoen gu Gr£ren

unb TOtyen bienen, unb jte bann tym, bem SBater, bem fte gu*

fteljen , auf fein Segc^ren gu überlaffen. Ueberbiefj würbe münb*

Ii* S8erfa;retbung »erlangt 121
), lebhaft beffritten unb bann ber

oben beantragte ©rief an ben Skter auägefieUt, ber aber 9Ma)tö

enthält, atö bie allgemeine 3ufta)erung, tbun gu wotten, waö er

al$ getreuer unb ge^orfamer ©ojm fa)ulbig fey
l22

). Der SBater

lägt e$ ftcfr gefallen, fegt aber bei: ,,ia) Witt bia) mit beinern gu

»nnb abreiten 124
), au* anberer Untrew ©o birguSlug**

bürg begegnen möajt, »ätterlta) unb treulta) gewarnt £aben".

SBalb fajreibt fßaut „3dj £ab ber ©aa) viel 9?aa)frag unb be*

ftnb glaublia), baf? Sp. S5eipdnber fclbä nit atn$, bann bie

£efftfa)cn wollen für unb für Sp. Ulr ia) aua) im ©piel $aben,

ba$ woUen bie Slnbern nit, flauen bie £efftfa;en feinbltaj, unb

wo fte nit by ber ©aa; , war bie längfl »ff anber SBeg fommen

ober möa)te noa> bafj »ertragen werben".

5luf bie 3?tt ber SBer^anblungen felbfl würbe inbe§ bem jun-

gen £errn ein eigener dtafy beigegeben, jener Dr. Slmbrofiuä

Söollanb 126
), ben wir längft att einen tüa)tigen ©taaW- unb

119) 2)iefe i|t nid)t me^r t>orf>anben. ©te fann ntdjt wob* bie 3nfhr.

9lnm. 118) fepn.

120) Gaffel, lo. <Hoo. 1533. 23. 9t.«.

121) ®of>et bie #efflfd)en oon be* ®rafen ©eorg Äangler, Änober,

unterftüjt würben.

122) 2lufl*burg, 2.3>ec. ©t.51.

123) ^Ottenburg, li.SDee. ©f. 51.

124) (Stwa nad) TO'tnrtVn?

125) 2In SKünfinaer, 19. 3>ec. @t.2l.

126) @r war bamaf* Sflaty be* <?rjbtfd>of$ von ©aljburg, S5u (trofft,

H, 199. ©r befam 400 fl. 23efotbung tmb för fid) unb feinen
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©eföäftfmann fernten, imb ber $ier mit feiner genauen ßetmtnifl

ber württembergifc&en SBer^dlttitfFc fe£r am Orte war, 9?un 65

3a£re alt, aber immer noä) rüfh'g, unb fe£r erfreut, bem wärt*

tembergifäpcn £aufe wieber bienen $u rennen. S3aiem unb £ef*

fen famen uberein, tjm ju berufen, unb i£m feine 23efolbung ju

tterbürgen l2T
). 3uglei$ Mrc 2tfict)ael £iffernu$, ber treue

SDiener, von ©olotlmrn jurwfberufen, um ben fürfttiajen 35g*

ling

3n 2(ug$burg ritt (27. 9!<w.) £ers. Gl?riftop£ mit 5 $fer*

ben ein, najjm feinen Slbflanb bei bem SÖirtlj ©ä)W9gflin, gog

aber naa)mal$ in baä ^rebigerffofter, „benn baä ift Dr. (5 (fen

Verberg gelegen, fann $u ü)me fw'nuur), wann er Witt" 129
).

2)er fransoftfaje ®efanbte fam fpäter, alt man erwartet £atte,

bie Eröffnung ber ©ifcung würbe wegen feiner auf@prtftoplj$

S3itte serfc&oben l3°). 3ttitwoa), ben 10. Dec, 27?orgen$ 8 Ujjr, fanb

fte bann auf bem Sftatjtyauä flatt; 28 Söunbeerärjje, ojme bie ©ct)rei*

ber, fagen auf einer ©ette. ©a trat, eingeführt »on ben S3un*

bee^auptlcuten, £erjog (5^rtflop|> in bie dlafyöftvbc, ein 3ung*

ling t>on 18 3af>ren, beffen ©efralt unb ®ewäa)$ anjeigten, „baf?

Änedjt Äfetbung. 3)ie 23erfcf)retbung würbe 19. Dft. fd>rie§ttcf>

abgerebt. 2)en 25. 9too. foUte er ju 2lug$burg eintreffen. S? e p b

,

SBoHa nb, 104 f.

127) 93atern lieb bem j. #erjog immer ©elb , 2000 ff. befam er in

ben regten j|n>ei 3a&ren. <Pfifter, I, 82. 2lnm.

128) „ 90?fin alfer tyraceptor" fagt ©^riflop^. — 2)en 11. 2>ec.

frf)reifct er an feine 9ttufter, meldjer er and) fogletd) feine 2ln«

fünft in Augsburg gemelbet b«tte (28.9to».): er fet> fo gar bfo*

an ©ienern, ffe möd)te ibm einen Äammerbiener frf)tcfen. —
2Beiffenfelber bittet bei bem bairifdjen £ofe für tyn um et*

nen Äod) unb anbre 25iener. 23.

129) 95ant an Stfünfinger, Qlugäb. 5. Dec. @r.5(.

130) ©amfl. 2lbenb$ fpät (6.£ec ) ber ©efanbte anfam, befugte

tbn (5 b r i ff o p b fofll^tcf), ungeadjfet er felfrfl ©ä|re gum Sftacrjfeffen

hafte, näm(id)@(t)ert(in ». 95 urten b ad), unb anbere jtriegt«

leute, „t>ff meffd) praftenö unb effapparaft ", »ieSSaut fpöttert.

— Stm ©tepban^tag f)at er abermatt att 5ufrtnerf)t*$auptreut

I« ©aft gehabt. 25a ttt, an 971 ün fing er, 26. 2)ec.

um*, a. »*. 27
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er am>erft<t>tlic&en nit »il üftcmgelS gc&ept noc& junger erlitten''
iSl

).

3&m folgten alle feine 23eiftänber l32
); „ift ber granfcog, aföpalb

131) SBürttemb. Regier, an gerbtnanb, 6. Oft. 61.9.

15») 2)tefe Ratten poor nad) ber 9ted)te
,

gemobnbeit ibre tarnen in

ein tyrotofoll eingejeiebnet, nnb jwar oon ef>urfad)fen Gbritfopb

o. Saubenfcetm, Dr. $ietr. Spiegel, oon $ergog granj,

23ifd)of oon ^fünfter, ber $JKarfd)a(l $&imo £orbo unb

Dr. Sftulanb, Jtanjler, oon 23raunfd)meig 2iboriu* SBecf*

mann, ein Dtetrjtägelebrfer , oon Euneburg ri flo p ^ ton

©teinberg unb 23alt$a$ klammer, oon *J>reufien Dr.2ln*

brea* SRipp , oon 9J?etffenburg ©ebatfian ©rf)en( oon

©d>wein*burg, 3ültd> Dr. Garl ^arfl/ Reffen gtfarfdmtt

Hermann o. «0? a ( « b ti r 9 , Äanjler £eige unb Dr. 9lid)arb

Mint, oon bem ©rafen ©eorg oon Sßürftemberg jUnjler

Jtnober unb ber bitter 3afob Srud)fe§ 0. 9tf>einfelben,

fein $ofmetfter. 2>er ©efanbte beä ilönige" oon <£nglanb tarn

$u fpat, 3ofcann oon Ungarn entföulbigte bie 5lbfenbung ei«

neä©efanbten burd) bie Unfidjerbett ber ffiege, fcfjvteb aber febr

tbeirnebmenb (Budae, a5. Nov. @attler, II, 83eil. 163). 2)er

franjoftfebe ©efanbte ieid)nete (td), obwobt barum gebeten,

unter bie 23eiftanber nidif ein. Grr &atte fogleid) nad) feiner

Slnfunft in einem ©d>reiben au bie Äöniglidjen @ommiflatre bie

©fettung feinet $errn al$ bie eineä Vermittler*, rote folgt, au*

einanber gefegt: „2luf bie93itte beö#erjog$ @bri(top&, feiner

unb feine* 83ater* ©ad)e fTd) gegen ben «König anjune&men, b«tte

fein $err langft SBeijtanb *u f&un ftd) entfdjloffen , wenn ibn

nid)t SRiitffid)ten ber 93ermanbffd)aft abgebalfen Ratten. 3)a nnn

aber ber König felbjt einen Sag gur ©d)(id)tung ber ®ad)e an«

beraumt \>abt , fo fep jegt eine freunbfd)aftlid)e Vermittlung an

t&rem Ort. $enn auf ber einen ©eite babe er bie $ffid)t. für

bie mit tym oerbünbeten gürjten (ses allies) unb befonber* für

ben armen unfdjulbigen ^ringen (ce pauvre innocent), anbern«

tbetl* aber für ben König, ber aud) fein SBerbünbeter unb greunb

fäi au fprecfjen, unb tym gu feinem guten @ntfd)lu§ ©lücf ju

roünfd)en. 2)enn fo geroi§ bie SBiebereinfetjung oee> SSater* nur

ein SBerf ber ©nabe fer> (de la misericorde), fo fer> bie beö ©oftn*

eine <PfHd)f. Späht bod) ber König fonfl fo oiele ©etegenfceit,

fld)|u oergrögern, warum wolle er ti mit bemStuin feiner 93er«
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*mnb GF^e man ntbergefeffcn wat, au* (wiewol unangefagt »mtb

tmerforbert l33
)) Jfaamöannöen. 3S3te nun 3et>ermann nftergc

wanbfen t&un? ©ein£err biete feinen ganzen @tnffn§ an, um
beiben Reifen ju Reifen ". Beilay, 275 ff.

133) 2>iefe23ebauptung, genommen au* einem gfeidjaeittgen Proto-

collum (©t.2l.), ba$ aud) ferner beni^t wirb, bat etwa* Un«

wabrfdjeinrtibeö, einmal an ffd), unb bann weif f(e im «Biber*

fprud) ftefct mit 23 e IIa 9* Memoiren (281). SMein bie ©rünbe
an (Td) fönnen bie beftimmte Eingabe nid)t aufwögen, unb bie

Sttemoire* leiben in ifcrer übrigen ©arftellung beä Hergang« an
großen Unrid)tigfeiten. 23ellao f)aU in einem 9teben|immer

wegen be$©ifce$, ben er einnehmen fofle, mit einigen 23unbe$»

rfif^en fid) befprod)en unb babei (?d) geweigert, nad) ben (Somnuf*

fairen gerbtnaub* ft^en, »ierme&r ben erften «prafr nad)

benen beätfaifer* angefprodjen. Pour eWter ce differend, et ne
prejudicier au droit de Tun ny de l'autre Roy, fut advise que
pour ce jour et autres , si l'Ambassadeur de Fun se trouvoit

a la diette, l'ambassadeur de l'autre ne s'y trouveroit. Fut
le Seigneur de Langey , conduit et mene par Messire GuUlaume
Heringen , Tun des Capitaines de la ligue , et par Messire Leo-
nard Eloq (@cf), Docteur Ambassadeur du Duc Guillaume de

Baviere, et fut assis aupres des Commissaires de PEmpereur,
lesquels estoient Mgr. Chrestoffe de Stayn etc. 2)af$ aber We-
ber bie £aiferfid)en nod) bie Äönigridjen Gommiffaire weber an
biefer nod) an einer anbern ©ifcung ber 23unbeäftänbe für ben
^erjeg 2&eÜ nahmen, ijl gan$ gemi§. 3ene o&ne&in nid)t, unb
biefe Ratten auäbrücflid) gegen jebe* SSerbör Gbriftopb* t>ot

ben ©ranben proreftiit, unb aU bie tyrotetfation nidjtä nüjte,

babei ju femi oerweigert. 25a ut an^ünfinger, I6.2)ec. ©f.2t.

ileberbie§ erfd)ien in einer SBunbeäftyung ber franko" fffd)e ©efanbte
nur nod) einmal beim 2Tbfd)ieb, unb in feinem ber 23erid)te ber

Äönigrtdjen an ifjren $errn ober an bie wurttemb. Regierung,

bie alle vorliegen , i(l jener SKangftreit, ber in biefen klugen«

Miefen oon groger 2Bid)tigfeit gemefen wäre, erwabnt. <?nMid)

tfrba*2ln$funft<$mitter wafcrbaft radjerfid). - 3)er berbe beutfdje

25erid)terflatter giebt wobrmebr ©arbeit, aU ber„8ran&o$". —
@ine gfeid)e 25ewanbtni§ fdjeint ti mit ber SRebe fSeliaqi $u

baben, weldje in ben 9Kemoiren (356-377) ffd) finbef. &\t ifl

27*
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feffen, nemlia; ber ?5ran$og aw obrifi, barna$ nit fcrr wn 3me
£err @£riftoff »on £auben£et'm (@£urfaa)fen) , barna* £>er*

jog Gtyrifroff aigner Herfen, barna$ bie anbete ^otföaften,

^at ber gran^og angefangen fein Dration 134
) #t t£un an bie

fiennb/' Orr faßte mit 33erebtfamfett gufamnten, warum ben23unb

@£re «nb SBortfjet! antreiben muffe, bem unfdjulbigen jungen gür*

flen su feinem Slcdjte ju verhelfen, unb bietet gu bem @nbe fef*

ne$ £erm jDtenfle an. 2)a er lateimfa) fprad) , serjianben i£n

manche S3unbeöfiänbe nittyt, namentlich mußte beßwegen ben bret

93unbe£j)auptleuten Dr. @cf beigegeben werben, „ba fle ba$ Ca*

tetn nit reben fonnten", €r antwortete in tyrem Warnen, banfte

für ba$ SBo^Iwotlen granfreia)$ gegen bie beutföe Nation, be*

merfte aber, baß be$ 33unbe$ 33erfat>ren gegen Ulrtc^ wo£l be*

grünbet gewefen fep, wotte inbeß granfrei* gur Haltung be$

griebenä etwas beitragen, (äffen fte e$ ft# wo£l gefallen* ÜDarauf

£at flc|> $txx Cangljep „in siel Difputatton eingeladen £. Ulrich

unb £$xi\top\) falben, aber ibme pat Wiemanb Antwort ge*

ben, bann ein Söeil Dr. (&&". Waa) ihm lieg d£riftop& 135
)

einen furgen Vortrag galten, in welkem feine Seiflänber alle na*

mentltdj aufgeführt werben, fonft aber ber $ürge falber auf ben 3n?

^alt ber „2lnfu$ung" »erwiefen wirb* SDenfelben SBortrag naa)

bem 2öunftt)e beä 33unbe$ bei ben $aiferl. Gommtffarien auf ber

35fal$ ju machen begiebt er fta) mit feinen 33eipdnbern bafiun 6o*

gleid) na* ber Begrüßung erwiebert $m aber ber 33if$of wn
Slugäburg at$ SBorftonb 136

), baß ber ßaifer fte mit <£rffrecfung be$

33unb$ unb Haltung be$ griebeng, nifyt aber befonberä- mit ei*

nur nad) ber wahren Oratio , bie ba$ Protocollum entbaK unb

Qdun. 145.) ermähnt wirb , fünffltc^ abgefaßt.

134) Advcrsaria scu Instructiones corum , quac Rex Christ ianissimus

a Guill. Bellajo Langii domino exponi vult in comitio inelyti Focd.

Suev. @t.5t. 6aftt er, II. 23etl. 162.

135) „9ttt burd) 2)octor 93ollanb, fonbern einen anbern". 23aut

a. a. O.

136) Gbriftopfc »on ©tabion, SBtftyof ju 2lua>bura,, SWarquarb
oon ©fein, 2)omproofr , ©raf «ffiolf oon »Wontfort waren

bte Äatf. eommiffarten.
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ner Unter^anblung wegen ber württembergiföen ©acfye beauftragt

£abe, fo wollen fie biefe nur tnfofern annehmen, al$ eine Skr*

glei$ung berfelben jum grteben beitragen werbe, Darauf lägt

ber £>er$og feinen Vortrag munblt^ machen unb ein gebrucfteS

@reraplar feiner Slnfuc^ung übergeben, Den anbern £ag (110

feilten bie ÄaiferL ben ßöm'gl. gommiffarien 137
J bie<Sa$e mit,

unb erhielten C120 Sur Antwort, Bübingen unb teufen fönne

t>er £er$og nia)t begehren, ba jte laut beö 9Jeben*)ertrag$ auäge*

taufet werben follen, bem Vertrag aber fey nachgelebt worben,

tvenn f$on ni$t nadj bem 23ua)fiaben, bod) in effecta et substantia,

t>enn ber £erjog fey „mit feiner SBortnünber Sßillen *>on £übin*

gen gen 3nfr»rucf geführt unb bafelbft ftattlid) unterhalten, unb

fei fym me£r, bann ber Vertrag auäweifjt, gegeben worben (baö

fönnen fte genugfamltdj beregnen unb bartjmn mit i£rcn 9?egi*

ftern) vnb ob baä nutit gefd>e£en, fo wollen fie e$ no$
tpuru ©n €Mfe fey t>on bem $. nie begehrt worben, unb, fo

lange er in 3nfprucf unb 9teuenf*abt, onnoty gewefen" 138
j. 2lbet

157) fcteSDoctoventyfnliPP ©d)ab, Äön. OTaj. 93orfdweiber, 3<>b.

Söbttn, ober(ter e>(f>a$mei(ter unb Hauptmann in 2)ürnftein,

3obanne$ SBaut, unb ©ecretair Slbler.

138) „<&i mere aud> Sp. @b. oermög berfetben Vertrag gen 3nfprutf

gefuert onb alba onb nadjmafö (terbenber £öff ^alb bie ftcf> $u

3:ytot erbatst, 3n Defterreid) 411 ber Sleuenftatt gefuert onb oon

3. 9Jtaj. if>me ate einem jungen gürften ain efjrlidjer ©fott ge«

Galten morben , mit ^offmaiftev, präeeptor, Gapfan, @blen Jlna^

ben, ilod), Heller, ftallmei|Ter, pferb, framen onbmägben, bie

feiner gemattet onb anbern :c. mie ba$ fein Statt, ber ihm ge*

balfen, uöroeijjt". 3)ieß fyaU ben Äönig jäbrlid) 4000 fl. gefoftet

(laut Gbriftopljä unb feinet! fpofmeiflerö Quittungen) , baä fünfte

Saufenb babe feine ©djmejler 2lnna empfangen, nad) beren Sob

babe er aber aud) biefj nod) ermatten. „511$ er aud) ermadjfen

baften 3. Wl. 3n an 3ren Spoff onb nadjmatf au Äaif. an

berfelben $off getban, 3«ne feine Unterbaltung, mie oben ge«

metbt, geben unb gead)t, er fotlte.ba mer fefjen, ifjme &u gu*

fem , Uffnemen , (5er onb 2Bolfart x. je.'' (5r bätte aber nod)

mefcr für tyn getban k. SBaut a. a. £>.
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g£rißop$ forbert n>tebert»oit bte Sp erausgäbe wn Bübingen uno

Neuffen (130- 2)a antwortet ü)m ber ©iföof: 93eibe Steile la*

bortren in Extremis, fte, bie Gommijfarten , waren md)t 9ti#ter,

nur Vermittler, er mochte felbft SWtttel anjeigen, weltfre ber ©a$e

bienftlt$ wären* C£r nimmt 55ebenfjett, inbef? fenben bie (Jörn*

tmffarten au tym (150/ 3fät£e auf bte $falj $u fötfen, ju ferne*

rem Vernehmen. G£riftop£ orbnet ben ©äd)ftf($en, üüneburgi*

fefcen unb £efftfd)en ©efanbten nebfl SBollanb ab» Orr verwirft

aber wieberbolt alle SBerglet^ung (160. 2ln bemfelben Sag fam

bei ben Ralf« (Jommijfarien ber franjöftföe ©efanbte $ur 2fobien$,

man erbat ba$u aud) bte ftönigl. 9fätin\ dx fprad) aud; l)ter Icu

tetntfd) unb trug ungefähr baffelbe $or, wa$ er in ber Sunbeä*

»erfammlung gefagt £atte, nur legte er einen befonbern SLBertb

barauf , bag beibe £er$oge mit bem £>aufe feinet £errn »erwanbt,

G$rifiopJ> aber fogar ein 23lut$freunb fep unb ba$er (neben fei*

nerUnfd)ulb) *>or bem Vater Verwfjtcbtigung »erbtene; bo$ beibe

follten wieber eingefejt werben« 3ugletd) ubergab er ben anwe*

fenben Äönigl. fRätfytn einen @rebenjbrief an gerbinanb« 3jm

nahmen bte Äömglidjen ntd)t an, einmal, weil ber©efanbte i$nen

einen 33efu<$ £ätte mad)en follen, fobann weil er $u siel für Ul*

rtd) gefprodjen fwbe, unb enblid) weil auf ber Slbreffe ber £itel

,,fRönu#bntg" auägelaffen war« — ©ofort verfugten bie tfaiferl.

(Sommtffarien burd) eine perfönltdje 3ufammenfunft auf bem fRatfc

£au$ mit @£riftop£ bte ©ad)e günfüger $u wenben. 2Ji*an fam

enblici) auf ben 2öeg be$ 2lu$taufd)e$ fo, bog man bte Anträge

£ören wollte. £)tc Äatferltd)en fd)lugen nun nad) unb nad) bie*

jlenigen ©ifce vor, weld)e tfmen bie $öniglid)en angaben, ©te

»erlangten aber aud) Vorfd)läge von Qtyriftopjj , wiewohl sergeb*

lid). Die erjie Slnerbietung ber ©raffd)aft Gully in ©teiermarf

mtgftel bem £erjog fo, ba§ er bat, bie Gommiffarien motzten ftd)

nid)t me£r bemühen (200* £>od) bot man wieber an: bie ©tabt

©teyer im Sanb ob ber (Sn$ (220, ©#lofj unb ©tabt £uen$ in

Syrol, ©ör&, Völferäborf, grepenjiabt in £>eftretd). 2fof'$ itteue

erflärt <£j>riftop£, ^td)t^ $u wollen, al$ wa$ tym von SRetft ge*

büfcre (28). Darauf entgegneten tym bie Vermittler, ba§ iefct »on

©fiten Der Äömglu$en ?l(fe$ gefd)e£en fey, unb legten bie ©d)ulb
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be$ 9tti§ltngen$ einer 58ergleta)ung auf i£n, (2. 3an. 1654), 8uf

liefen SBorwurf £telt ber £eraog für nö«)ig, fein 93erfa£ren vor ben

gefammten S3unt>eöfränben $u rechtfertigen (90. £auptgrunb

,

warum er von Bübingen tmb Neuffen ma)t abwette, ift, weil von

ben 33unbe$pdnben bte 3uweifung gefa;e{>en, von ben Grinwojmern

t{>m alä erbitten £errn gefmlbigt Horben, ber 9lebem>ertrag, bte

33ergleia)ung betreffenb, aber nur von ben SSormünbern errietet,

t>on ben 23unbe$pdnben nie ratiftctrt worben fe?. ©efejt aber aua;,

eine 33erglet'a;ung bürfe pattftnben, fo ßepe ba$ Angebotene außer

3$ergleia)ung mit Bübingen unb Neuffen» ©agen bte öniglia;en,

er nejmte gar feine 2lnfa)ldge an, fo antworte er, fetnetwegen fyätttn

bte 23orfa;Iäge ganj unterbleiben fonnem @r f>abe bte Hoffnung,

baß ber Äöntg felbfi günfh'ger gegen ü)n ljanbeln werbe, al$ feine

33et>ollmda;ttgtem aber bitttt er bie 93unbe$jMnbe feterlta),

tjmt, bem Grntfefcten, ju feinem 23eft£ von Bübingen unb Neuffen

auä 9tea;t$grünben naa) allen Gräften ju verhelfen. 3)ie 33unbe$*

ftdnbe aber baten be(fenungeaa)tet bie föuferlid&en um neue Unter*

£anblungen, befonberö fottten bie £aufa;gegenfldnbe außerhalb

£)eftreia;$ fepn. 5Wan fa)lug vor ClOO: Ottenburg, ©a)loß unb

©tabt; Äenaingen, ©tabt; ££ann, ©a)loß unb ©tabt; $firt,

6a;loß unb ©tabt; 93effort, ©a;loß unb ©tabt ^Darauf antwor*

iet (120 @ü>rijtop£ ben 33unbe$ftönben: e$ fc&etne, bte^öntgli*

d)en f>aben biefe $orfa;ldge nia;t im (£utß, fonbern nur um bie

©a#e lu'nau^ujte^en gemalt, benn „bie fürgefc&lagene ©a)lo§

unb ©tdbt in Äon. 2ttaj. £anb nit, fonbern 2(nbem verpfdnbet,

gum £l?etl unablöftg ftnb/' darauf famen bie bret 23unbe$j>aupt*

leute $u i£m in baä sprebtgerfloßer, unb brütften ü)r Söebauern unb

3ugeftdnbniß au$, baß bie $öniglia)en Unamte|>mlta;e$ bieten, aber

tennoa) fe^en bie 23unbe$ftdnbe \\id)t gern, baß ber £anbel alfo

in ©runnen falte; e$ foll nun 23effere$ vorgefd&lagen werben,

aber aua) er fott (ta) fajieblia) ftnben laffen. 2)aju geigte er fta)

aber nt#t geneigt 3nbeß Ratten bei ben 23unbe$jMnben bie ftaif.

Gommiff. bie anbere £auptfaa)e auf bte 33aljn gebraapt (70/ bte

@r|rre<fung beä 33unbe& Unter ben 23unbe$rät£en fpraa; man

bavon, fo lange bie ©a)ulb be$ tfonigä auf Württemberg ben

Stäuben nia)t bejajrtt fey, fia) aua) beö l
?anbc$ nutt an$unebmen,
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es möge bamtt gefa)e£en, wa$ ba wofle, aua) bawn, bem £er*

jog eine Gnrflärung autelten, ba§ ba$ Canb ntc&t in ben 33unb

aufgenommen werbe. Da aber, rote bte #önigli<$en felbft roug*

ten 139
), fa)on entfdu'eben war, baß ber 93imb nia)t erftrecft wer*

be, Ware tiefe (£rflärung um fo bebenfltdjer für ben $öntg ge*

wefen. „Gr$ laufen ", fo fa)retbt Söaut an bte württcmbergtfa;e

Regierung, „bte tyxactiUn $ie fo fctelfälrtg unb aum SC^eil fo offen

wiber £ön. 3fta/., bafj $u verwunbern; noa) liegt bte franaoftfa;

93otfa)aft, fa)tteffen »tel tfeut bep £ag unb 9faa)t ju i£r au$

unb ein m). (So Jjat er ein ©octor, @ert>aftu$ genannt W1
),

bei ifmte , tft gleta;woI)l ein geborncr Deutfa)er von üDfemmmgen,

£at am SCbtep vom $om'g *>nb von bemfelben am namlta)e ja£r*

ltdje ^enfton, ga£t boa) xmb wanbert aU ain 2Belm'c&er Reibung

unb atte$ 2öefen$ Ijatb, ber fott, wie un$ angelangt, in ®aa>

139) 25a ut an b. roürttemb. *Reg. 12. 3an. ©t.2l.

140) <§v gab aud> ©aftmaf)le bem Spevjoa. unb allen feinen 23eiftanfcevn

(am @$riftfe(t), wobei alle ben jungen Surften in feine Verberg

geleiteten. @r tyatte aber auf btefen Sag burdt 3örg »on

SBenblt ugen alle S3unbe6ratbe laben taffen, allein fte fdjlu*

gen e$ ab. 23a ut fcftreibt (26.): „jeigt td) erftlid) in berllmb-

fragen, e$ märe bei unä Seutfd)en gebraust, baflman ben näctV

ften Surften ober *|>räfaten gn £offe uff ben Sag fommen folt,

i&nen a« @&ren, nu wär m. g. »on Stugäburg ali Äatf.

9J?aj. Gomiff. unb für ftd) fetbft etn gürft bie fo bette ber $err

£&um»robjt u. 51. aud) im ©ebraud), ba§ t&nen »iel e$rlid)er

2eut ben Sag äußren fommen, mö'djfe un* ntt wobt an«

fte e n unfer £eut gu üerad)ten unb3lnbern bte <5bre

t&un. 3tffo tft bie$maf wenbig roorben burrt) ba$ 9ftebr nnb

bat ber granfcoß feinen tyvang , ben er begehrt bat, aU ob man

ibme au 5? off foKt fem tuen, nit erlangt, aber baä Wal tft uff

Montag fini fr ig »erroenbf, ba roiU td) aud) au unb fefjen, rote

wir trinfen". darauf (29.): „©eftern mit b. fr$. 58. geeffen,

»if fettaamer menefTer rff fianfcofid) onb menig bod) aUmeg amao

@flfen, ad)t atter biß in vier unb breiffig gebabt Slber baneben

»ff Sentfd) geaedjf, ba$ bte ^?errn gemetnttd) all fröttcf) ften

worben

141) Der befanntc ©er»afitt< ©ain.
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fm, Dürnberg u* o. O, gewefi feyn mittler 3ett; fo liegen fonfi

»iet 33otfc$aften x>on unb benen, tft am 3u* unb Slb* reiten,

bag e$ einer grogen ^racttf glet$ ifl unb gewig berfelben t>or*

$anbem Aber wir mögen, über allen gleig, fo t>tel unfer von

Äön. Sttaju wegen £ie jtnb, fein funbltdj ober grunbli^ SÖBiffen

£aben, wo bie no$ $m bleuen. <5o fepen wir boefc, bag ber

granjoftfö für unb für in ber £anblung tfi, gebenfen, ob ber

granjoö gerne einen ßrieg in Teutfc&lanb anrieten wollt, onb ob

er ni$t öffentlich £ilf tyät, fo giebt er bodj) ©elb, bamit bie Deut*

fetyen ineinanber ju £e$en. " „ 2Q3ir £aben @. 3)?. im J£>6c^flcn er*

ma£nt, ftd& in SWfhmg bagegen gu febiefen, benn e$ tjl nit me£r

um ba$ Sanb Söirtemberg gu tfmn, fonbern fie$t e$ barauf, 3r.

SDlal anjutafkn". — Dagegen fmtte gerbinanb feinen ffläfytn

faum suwr mit auffaUenber SSerfennung ber (Stellung granfretc&$

unb feineä ©efanbten getrieben 142
): „obgleich beS granjofen

gürgeben erbtetltch unb oielletdjt bei ertlichen in einem Slnfe^en,

fo wäre bo$ wenig barauf ju bauen ober ftc$ barauf ju oerlaffen,

bag er einige Steigung gu ben £eutfc$en trüg; bann er pat in 3«t

feiner Regierung ben meiflen ©c&aben bur# bie £eutfd;en in me£r

bann einem gelbjug empfangen"» 2lu$ £. ^^rtftopp pat fid&

auf Anraten beS Dr. (Fcf in bie allgemeine Angelegenheit ber

(5r(hrecfung bcS 33unbeS infoferne perfönltch eingelaffen, als er in

S3eifepn aller feiner 23eiftönber bie 33ürgermetfter unb 9fät£e ber

gwei ©täbte, bei benen man am meiflen ©enetgtyett jur @rf*re*

cfung »orauSfeate, Augsburg unb Dürnberg, $u ft# berief, unb

fte baoon abzubringen fu$te (13). Söegen ber SBergleic^ung aber

beföloffen bie SunbeSfiänbe felbfltyätiger ein^uwirfen, fte orbneten

t>on jeber33anf einen ben Äaif. ßommijfarten ju, unb matten ben

Äönigl. (Sommiffarien burd; fte ben SBorfcfclag, £o£enberg, 9tel<

lenburg, Mengen, Tuttlingen, ober Tübingen unb Neuffen anju*

bieten. i'e§tere$ oerwarfen bie $oniglic$en entfc&teben, ungeachtet

fte ein ©^reiben u)re$ £errn erhalten Ratten, aus bem feine ©e*

neigt^eit jur Verausgabe oon £ unb 9fc erft$tlic$ war 143
), audj

142) $rag i. San. 1534. ©t.2l.

145) 23aut an g»nnfina.er, 11. San. ©t.H.
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baö Uebrtge lag ihnen ju mibe am l'anb , jebenfaüä muffen fic

darüber ihren £errn $&rat, fic erbieten fleh aber, wenn ber£er*

Sog von ben früher angebotenen ©igen einen wähle, ihm noefc

ba$u 5000 fL , ober ohne einen ©i$ 12 biä 15,000 ©ulben 34*
reägelb gu V er ftfcaffen, vor Ottern möchten fte aber reiften, ob fia>

benn ber £>. überhaupt vergleichen wolle, dbn'ftopb fam nun

wieber ju ben Vermittlern auf ba$ 5Ratbhä"$ , bie u)m fagten, bat

bie ©tänbe bie ©acbe burcbauS vertragen wiffen woßen. ©ie

fcblugen ihm ben ©tfc mit 5000, ober ben bobern 3ahrgehalt vor

unb fügten bei, bafj babureb feiner ©ereebtigfeit an ba$ Sanb fein

Eintrag gegeben, t'bm aua) nach feines Vaterä £ob ber 3ugang

$um £er$ogtbum offen fiepen foße, aber bann foße er auch 5 3ajre

mit feinen Slnforberungen U4
) piß peben (14.)* ^Daraufnahm ber

£erjog Vebenfjeit. 3nbe§ bat , auf Slnforberung ber königlichen

«Käthe, befonberä beö Dr. 33 au t, bie württembergifche Regierung

ihren £>errn bn'ngenb, boeb von bem ©ebanfen ber Verausgabe

Bübingens unb abzugehen, ba$ wäre gegen äße Vertrage,

jum wahren Verberben be$ Canbeä, unb überhaupt unpolitifcb;

noch mit mehr <5^re, gug unb mit weniger Verberben für ba$

Sanb fönnte man bem £er$og ba$ gan$e £anb mit einer

bejHmmten 2)taa$ eingeben, benn wenn er Bübingen unb

Neuffen foßte innebaben, würbe er ohnebin balb, mit be$ £ömg$

größerem ©d;tmpf, ba$ ©anje befommen, wie fte febon b. 6. 3uni

v. 3. angezeigt baben; fte bitten aber unterthänigfr, ber konig

möchte ba^Htanb behalten unb behaupten (140. $11$ aber £erjog

^brifiopb bie gemachten Anträge nur fo weit annahm (200,

bag er, unbegeben feiner Oerecbttgfeit, jäh*"'* 10,000 fl. in ©olb

erhalte , fobann 65,000 fL aU (£ntfcbäbigung für bie bisher nicht

erhaltenen jährlichen 6000 flL forberte, unb ber S3unb nicht erftreeft

würbe, fo fchrieben (200 bie tfönigl* @ommiffatre ihrem £errn:

„obgleich <£. Wlaf. £ ßhrifloffen ba$ Sanbt SQBürtemberg

gar gäbe, achten wir ohn 3w«fd t* würbe bamit nit ge*

nug fe?n, fonbern aßein bajubienen, ba§ Tl. fo vielbefto

144) Unter tiefen war auch eine ©ntfdjabiaung üon 65,000 ff. für

bisher endogene 5f?u0ungen.
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f$wd$er unb @. & 9tt. SOßtberwdrtigen befro fldrfer würbe«, bann

alle ^ractifen fepen me£r ber römifa^en $rone unb neuen

@lauben$, bann beä 2anbe$ SQßtrtcmberg falber, $u bepben

<5tü<fen würbe SÖirtemberg gebraust". 3"8leta) legten fte *Pro*

teftotion gegen Gjjrtftop^ä 93erfa£ren ein, unb bag fte nia;tfa)uls

big fepen an ber grua)tloftgfeit biefeä £age$. 9tun bitten bie $aif.

Gommiffarien, ber £er$og motzte biö g>ftitgflcn C25. Sftai) war*

ten, wo ein neuer 23unbe$tag fep, man wolle bann weiter mit tym

£anbelm Die§ fanb @£rifxop£ fefcr befajwerlia). SlHcin bie

©tfcuugeit giengen &u <£nbe. Der franj5(Ifa)e ©efanbte bat bura>

t>en -&erjog bei ben (Stänben um eine 2lbfa)teb$*2lubienj (31).

3n feiner SRebe 145
) gieng er auf alle ©rünbe für feinen ©#ü$*

ling ein, fpracfc aber befonberä gegen baä 5öerfal?ren ber Äönig*

lid&en ^dtye. (£r fte£t biefe aW Saite an, bie fia> sunt Unter*

gange beä württembergifa)en £aufe$ au$ ben fa;ltmmjkn £rieb*

febern vcrfa)woren £aben 146
J, befonberä aber Rottet er barüber,

bag jte nia)t im <5tanbe waren, bie Urfunbe ober aua) nur eine

2lbfä)rift be$ 9tebenvertrag$ vorzulegen, auf beffen jDofumenttrung

boa) 2lfleS anfomme, fonbern angegeben £aben, er fep verloren

gegangen 147
)• dv erinnert bie 23unbe$rdt£e naa)brütflid> , ben

S3unb nia)t $u erneuem, benn fonft pdtten fte baä ganje Unredjt

gegen ben unfdjulbtgen gürften au verantworten; aua) fep er t^rer

eigenen gretyeit verberblta;, 2)oa) $aifer unb ßöntg fepen von

iflatur gerecht unb milbe gejtnnt, baäwiffe Tritts (S£riftop& felbfl

;

vielleicht wäre ein gutes Sßqrt bura) fte bei ijmen noa) fru^tbar.

145) Oratio lat. in Martini de Beilay Commcnt. de reb. Gallie. IV.

franj. (ungenau) in ben Memoire«, 377. ©eutfa) aufbem ©t.2l.

oon 33o(Unbä Spant, ©atfler, II. 23eit. 164.

146) 2)amit ift 95aut gemeint, ben er, wie tu bei etilen SKebe ber

5Rad)fud)t wegen feine* SBaterä &efa>u(bigt. ©v war and) unter

ben Äöniglidjen ber tbätigfte, Dr. 6d)ab faft immer am tyo*

bagra fr auf, Söbltn bunt) anbere ©efd)affe abgehalten. 2)ic

91 Raffungen lagen in fetner $anb. &aut an SRiin finge r,

ao. 3an. 2luä ftitytt fann id) fcMieflen, baß er au@$riftopb*

©und gebanbert hätte.

147) 6att(er, a. a. O. 6. 82.



@ein£err feboa) habe baä umfonfl verfugt, benn beffen 93rief anger*

binanb fep von ben eigenmächtigen Käthen ntc^t angenommen wor>

ben. Ohr glaube, bag ber ßöntg felbf* bte 23rtefe be$ aaera)rifHta)fien

tföntgä m'a>t jurütfgewiefen hätte, ba er fogar übermütbige ©ä)rei*

ben beä dürfen angenommen, ober jenen als Schtebömann, ba

er jta; bem Urteil biefeä in einem viel größeren £anbel unter*

worfen habe, ^ebenfalls verftc&ert er ben *prinaen, baß fein £err

ihm reia)li<b ju £ilfe fommen werbe mit©elb unb@ut granf*

reia) ift allezeit (baä SWemanb läugnen fann) unb boa) nie

mehr, bann unter btefem ßönig, eine 3uflua) t gewefl

ber vertriebenen unb benoteten gürften. 3um@a)luffe

erflärtc (Shrißopb noa; münblta}/ baß ber mangelhafte togang

ber SBerhanblungen ma)t ihm, wie bte Äöntglta)en fagen, fonbem

btefen au$ufa)retben fep. Die faiferlta)en Gommiffarten vermögen

nun ben 95rtnaen $u bem 33erfprea;en, bte ju bem näa)fkn 23un*

beätag geinbfeltgeä vorzunehmen, verfpraa;en, 23aiern um

Aufenthalt für tfm 511 Wttn, unb fagten tbm bte tabtn 4000 fl

jum Unterbalte giu <2rr verfpraa; aua), fta) fo lange bei latent,

wo er, ob er fa)on m'emanb befa)weren ober Übergaben wolle,

gerne unb Heber bann an feinem anbern Ort fep , aufzuhalten

(6. gebr.). 33atern fagte bann $u, u)n m'djt bloä beherbergen,

fonbem aua) unterhalten $u wollen. 9fun würben btefem $aufe

bie 4000 ft 5ugefa)ricben, weil (^hrifloph *>on ^en Oeffrei*

(bifa)en unmittelbar 9h'a)t$ annehmen wollte, man möchte glau&en,

e$ gefa)ehe in golge ber Verträge 2>em SBater fa)rieb ber

©ohn, er glaube, fta), wie fia) gebühre, gehalten $u haben, unb hoffe/

fta) fernerhin fo gu halten, baä Nähere ber SSerhanblungen werben ihm

bte befftfa)en 9?ätbe fagen, ba er mit guten <S>a)retbern nia)t »erfaßt

fey. Der 2Äarfa)aU von ber 9Meburg gab ihm bei bem Später ein

gutcä t'ob. 93alb gtengen alle 23otfa)after ab, Ghriftoph/ *>cr

I8jdhrige ©teger, wenn fa)on vtclfaa) geehrt
U9

), in 53ilbni(fen ver*

148) 9J?ünd)en, 24. gebr. ©t.5l.

149) Sluf 2lng$bura t|t wobt au belieben, wa$ 6 ob an Spt$ in f.

Gratulatoria exclamatio ad Phüippum Hcssorum prineipem, Er-

fordac iu Thuringiis, 22. Sept. 1534 W&ringt

:
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$errliä)t ,5°), in Reben gepriefen, 303 (90 „ gotta fHlf, ba man
Wittag J>at gelept, ju bem Äloßer hinten £erau$, uttt) £aben t>or

bem <5tatn)or 16 ^Pferb auff m gewartet, bie im bt'e £erfcog t>on

53apren entgegen £aben gefa;i(ft, bte £aben m bte gen 3ftina;en

belebt"
,51

)-

2ln <£r|tre<fung beö 33unbe$ fonnte nun Riemanb nte^r glau*

ben; ba§ (te wegen Söürttembergä in einen Ärieg für £>eftrei$

»erwidern werbe, war ju ttermutyen. £öcf>ften$ bei einigen <stäb*

ten fonnte ba$ 2lnbenfen an Reutlingens ®a;uffal unb bte gur<$t

Jpor Radje r>on ©eiten ber ^er^oge no$ ein 3«ubern erregen»

SlKein Eßlingen , Reutlingen, Ulm, £eilbronn mußten einen esan*

gelifajen Surften neben flct) wünfa)en. £>er erlern ©tobt Ijatte

bieg ber £anbgraf inäbefonbere bura) feinen ©efanbten, 211er. t>.

ber £pann, »orftetten unb Ulria) 3 ©aa)e empfehlen laffen, wie

er benn mit i£r in ftetem unb bis jur Qrinrebe ber württembergt*

fd>en Regierung lebhaften 33erfe£r blieb, @priftopb$ ©<$rifi an

ben föwäbifcben 33unb wegen feiner Rechte an ba$ Canb u)r ju-

föitfte, unb um beren Verbreitung bat, bamit fol#e £anblungen

bem gemeinen SWann befannt unb ma)t fo unter bie SBanf gef^o*

— Tu nunc qua flores indole, quoque es

Fraeditus ingenio, Yirtutem agnoscc paternam,

Christophore, et laetare tui Virtute parentis,

Qui tibi restituit patriam, qua pulsus in aula

Caesaris exuleras, vidi agnovique paternae

Eflfigiem Yirtutis, et in te signa notabam,

Ouac mihi spem facerent, patriae te posse receptae

Restitui
,
quando ingenio praestante valeres

,

Moribus usque adeo quando civilibus esses,

üt me colloquiis admissum saepe soleres

Comitcr accipere, et mensa haud excludere eundem.

150) Melanchthon, Camerario, 27. Jan. 1534. Maxime cupio scire exi-

tum Conventus Suevici etc. vidi nupcr juvenis illius ima^inem,

et videtur esse honesti ingenü ac magna gravitate praediti. Uti-

nam Genesin habere possemus! Corp. Reform. II, 700. 2Ilt$

btefer Seit tft »of>l aud) ba$23ilbmfi bei ^fifter, i>gl. I, 125.

«um, *).

151) Braun notit. codd. I. 126. aili ©enbei'S Gtyronogiapf>ie.

i
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ben Nörten IM
). Ulm ober gewann er gang baburch, ba§ er u)m

bi« Hoffnung machte, £eibenheim behalten gu bürfen, wenn e$

- Utrtc^ unterfrufce. ßlmfloph aber, obgleich man bei u)m ber

Sfteftgtoneoerdnberung nicht gewtg war, fcerftcherte bie ©efanbten

t>on Slugäburg unb Dumberg, wie früher fem SBater, ba§ alle

Errungen mit ben ©täbten gütlich Angelegt werben follten, unb

erhielt t>on ihnen bte Antwort, ben 33unb nicht erflrecfen unb

noch weniger Söürttemberg aufnehmen gu wollen* Die £ergoge oon

93atern enbltch, bereite einen pfdlgifch*bairifcben 93unb wrberei*

tenb, erfldrten, ba§ fte nur bann in bie Sunbeäerfrrecfung wtl*

ügen tonnen, wenn fte bie pfdlgtfcben gürfien unb SBürttemberg

ausnehmen bürfen. „Dann ihnen *>or @ott unb ber 2öelt mit gug

ober @hren m'd&t gufte^en wolle, ft<h wiber ihrer leiblichen @cbwe*

(ler ©o$n, £ergog S^riflo^^en, gu serbtnben" l53
). 9toa)

verfugten bie ©efanbten beä ßönigä ein anbereä Littel (22* 3an.).

©te behaupteten, bie Sluflöfung entbinbe bie @tänbe ber SÄttwir*

fung bei SBürttemberg nicht, benn ein Slrttfel ber legten SBunbe**

erneuerung befage, bag, wenn ein 33unbe&>erwanbter um ©acben

wtüen, bte ftcb wdhrenb folcher Grtnung ober wegen berfelben be*

geben hätten, angelangt würbe, bte übrigen auch nach Sluägang

be$ 33unbe$ noch barin mit fRafy unb Xbat gu bctfcn t>erbunben

fepn follten. Allein bieg fa)recfte 9ttemanben. „3ergieng alfo ber

fcbwdbtfch S3unb gang unb gar" auf fr'cfctmeg 1534.

©ünfh'ger waren für bie wfirttembergtfcbe ©acbe noch nie bie

3eüumftänbe gewefen, aber immer noch fehlte e$ an einem bie

SBerbdltmjfe naher befümmenben Vertrag gwtfcfjen ben betben £>dtU)*

tern, welche bte 2öiebereinfe§ung ber SBertrtebenen gu u)rem 93or*

fafc gemacht Ratten, noch war befonberä bie grage nicht gelöst,

wie SBater unb ©ohn fta; gu cmanber »erhalten follen. Stuf bem

£ag gu Dürnberg würbe wohl wabfcbtebet, wie fte betbe gufam-

mengebracht unb mitetnanber oergfetcfct werben follen, aber53aiem

hatte bem noch nicht golge gegeben, unb ^rafttfen titelt *>on fta>

gewiefen, welche bie tfdlte gwifeben SBtlhelm unb Ulrich gu

152) ^faff, Offfingen # 577. |

155) Oabcte. ©. ©.
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*ermej>ren geeignet waren hieben Ruberem formte e$ in

9lücfft(&t auf ben Äaifer na# ben biäjjer gegebenen 3ufagen einem

Äriege ftd) m$t wotyl anfliegen. <£<f fd&lug bafcer bem tfanb*

grafen bur$ Söellap vor, Ulri$ follte ben Ärieg fuhren, ©aiern

unb Reffen nur bie £eere unb Sfriegämittel geben, aber «Philipp

entgegnete, wie man erwarten fonnte, Ulrich £abe feinen tfrebit

(bei ben Leitern), unb wenn er fo viele £iffe geben fotte, fo

wolle er au$ fe&en, wie eä gugtenge 165
). 53ei ben Unter^anb*

fangen jwiföen ben ©efanbten von SBatern unb Reffen gu 2lug$*

bürg verfäob Söaiern bie Qrntfc&eibung wegen ber Ser^ältniffe von

Söater unb <5o|m von £ag 3u£ag, unb wegen be$$riegö beaufs

tragte SOBtl^elm feinen Unter^änbler: ba er no$ viel 53ebenfen$

beg^alb Ijabe, unb ob er füraunejwen fep, fo fott er bei feinen

Unter^anblungcn mit bem f>efftf^en #an$ler unb bem franjöjtföen

Söotfc&after bte Slrtifel nu$t fo (leiten , bag er jum ßrieg verbun*

ben fep
m

).

*P fyilipp, ber umfonf* S5aiem aufgeforbert £atte, bage$fe$t

mit Qmtfl gur <5a$e tyätc, „unb nit alfo 9Äel im SWunbe be£al*

ten unb blafen wollte''
ibl

), faf> juf> nun, ba er $u ^anbeut ent*

fc^loffen war, na^ einem entföiebeneren 33unbe$genoffen um, na#

bem Könige von granfreidj. Cangep £atte ft&on ju Slugä*

bürg angebeutet, bag fein £err gegen bie überr£einif#en £err*

fdjaften ©elb barletyen würbe 468) ^ilipp lieg ba£er burcfc

ben ©rafen SBtlljelm v. gürftenberg unb einen £erm von

Söal^ep wegen perfonli^er Unterrebung anfragen unb erhielt

günfh'ge Antwort S3ei bem Slnblid von gürßenbergä ©rief

fprang Ulrich auf vorgreube unb rief bem £anbgrafen gu: „äöir

börfen nun 33aiem$ nid)t!" unb: „eö iffc beffer, bag 3£r jum

Äom'ge reutet, benn mit bem Cangio ju |>anbeln, ber £err bef*

154) «Dbi JtPP «« @rf , Sllbenborf, 23. @tpf. 1533, Rommel, II,

293.

155) £>erf. 294.

156) ©ilbelm an @cf, SKündjen, 3. 3an. 1534. 93.

157) kommet, H, 261. f
158) SBerfranblungcn ,;u ^abetiburg , ©t.W.
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fer, berat ber äneajt" SBct bem ©eforäa) über btc 8rt,

tote mit bem Äonige gu unterfianbeln fey, lieg Ulrta; nötigen*

fatfö aua; ben SBerfauf ber überr^eimfajen 33eft$ungen, nur auf

Sößieberlofung , gu 160
). ©o be»oümäa;tigt gieng $£üipp naa)

granfreta), traf mit bem Könige in 33ar le £>uc aufammen, unb

öerljanbelte mit u)m ftuerft bie allgemeinen Angelegenheiten be$

beutfdjen 9?eia;$ unb bann inSbefonbere bie 2Bürtteraberg$, <£$

würbe tfmt Ieia)t, ben $onig *>on ber 9?ot£wenbtgfeit einer Un*

terftöfcung für ben £erjog JU überzeugen, ba babura; Oefrreia)

eine bebeutenbe Sßunbe gefa)fagen werben fonne, boä) wollte ber

Stoma, , um in SHüäfta;t auf ben £raftat oon Ctambrai wemgfienS

bie gorm ju beobachten, nta)t gerabeju ©ubftbien beö Äatferä gein*

ben geben, fonbem »erlangte, bafj fte unter ber gorm eineä ©a)ein*

fauf$ ber ©raffa)aft SWömpelgarb u. 21* ftatrftnbcn ; ebenfo be*

l^arrte er auf ber Teilnahme 33atern$, ungeaä)tet ^iiipp *>er*

fieberte
,
ba§ eä bie ©aa)e nur aufhalten fua)e, unb baß ed 9tta)t$

tjmn werbe, bt$ ba$2anb erobert fe^* 3nbef? fam folgenber SB er*

trag 161
) $u ©tanbc: 1) ber £er$og son Württemberg »erfauft

an granfreta) bie burgunbifa)en £errfa)aften, fowte bie £err*

fa)aft S3Iamont unb ©raffa)aft SWSmpelgarb für 125,000 ©omten*

fronen l62
) ; 2) »on biefer (Summe wirb ber Äönig gu £angre$ aU

erftcö 3iel 25,000 ©onnenfronen au$$a#en , fobalb 3) bafelbfi bie

S3et)oUmäa)tigten be$ £er$og$ bie Urfunben über ben iBerfauf unb

bie Uebergabe ber freien 23eft$ung Oacua possessio castrorum etc.)

159) Rommel, II, 300 f.

160) 2abenbnrger 23ei'banMungen. @r.2(.

161) Actum in opido Bari ducis die 27. mensis Jan. anno 1535 (nad)

unf. 6tpl 1534). ct.::. in <Hbfd)rift. Ueber ben ©ang ber

SBerbanMungen 93ar im Slttgemeinen i(t r. SRomm et nad)»

jufe&en.

162) 2)te einjehie 6onnenfrone gart in SBiirffemberg 23 23aöen (©att*
ter, III, 2.), in Reffen 1 ff. 7 2Ubuä (Rommel, II, 299.).

2>te 75,000 ©onnenfronen , töetdje gfranfreirf) jaNfc, werben in

ber 9ied)nung SBeitter* mit 113,000 ff. 5 23a$en (ben ©nlben

p 15 93a$en) berechnet. @f.2l.
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auägeftetft £aben werben. 43 ®ie llebergabe felbfi gefdn'efct sor

bem 13. Styr.; 5) für ben SBerfäufcr ift innerhalb fea;$ Sohren

ber Sieberfauf gegen @rftattung ber 3mfe nnb klagen (boa)

nicfct über 25,000 tonen) ttorbebalten. 6) 2ld>t £age naa) ber

Uebcrgabc wirb ber ßönig wieber 25,000 fronen unb fofort *>on

9ftonat $u 2)?onat bie gteid;e Summe auobejaljlen laffen, bte $u(£r*

legung be$ ganzen ßauffa)iumgö. 7) 23ebarf ber £eqog naa)l?er

(post praefatas pecunias receptas egeat pro suis negotiis) noa)

me£r @elb, fo Witt tpm ber Äönig uoa) 75,000 fronen alö 2Me^

£en geben. 8) ©raf ©eorg jMt über ben SSerfauf eine @inwil*

ligungäurfunbc au& 9) Sottte ber Verlauf trgenbwte ober x>on

be$ £>cr$og$ Sojm gcridjtlid; angefprod;en unb nichtig gemalt Wer^

ben, fo W ber SBerfäufcr bie Sad;c $u »ertreten unb nötjngenfalte

bte Äauffutnme fammt 3infen $u erftatten. 10) £>er Sanbgraf

»erfrrid;t mit £anbfa)tag, baf? Württemberg ba$ Sllteö genehmigen

werbe. Söegen bc$ fpäter gu gebenben Slnle$en$ t>on 75,000 ftro*

nen würbe eme 9tcben*>crfa)r etbun g gemalt, naa) wefdjer

Ulrta) nia)tö an biefer Summe ju erftatten babe, fonbern fte afö

ein fomglia)eö ©efdjcnf anfefcen bürfc 163
).

23ei btefer 23erj>anblung beamtete ber i'anbgraf , entweber aus

Uebereilung ober, weil e$ boa) nur ein Sa)etnfauf war, nidjt atte

Umftänbe 164
). ®ie llänbereten ftanben in einem Veben* unb 5)fanb*

2krl;ältmß. VLlxid), aU er fia) in Gaffet bie 2tbfa)rift beä SBer*

tragö r>erbeutfa)en lieg, war swar beffen eingeben!, naljm aber

ben Sluöbrutf possessio vacua nur in bem Sinne, baß feine Sin*

fprüdje erlofdjen feyen. <£r beoolfmäa)tigte bafjer mit Slnwenbung

bejfelben Sluöbrutfeä für bie förmliche 2lbfa)tiegung be$ Äaufö ju

SangreS ,65
), unb mit ber Erinnerung, cä an ^ia)tö festen gu

(äffen, (£berbarb t>. 23ifa)ofärobc, 2)octor 3o^anneö SBal*

ter, £einrta) *>.£utber imb Sobanneä SBalter ,66
). £ter

463) SHommel, II, 299.

164) @o gejtebt ejf ^> ^ i I i p p unb glaubt ti Ulrid). Sabenb. &fr-

banbtungeu. ©f.2l.

165) (Safiel, 26. %tbt. et%
166) @ie befolgten eine jtaufätufunbe über bie buvgiinbifd)en #err«

-fr»*, Ufrt*, 2. ®d. 28
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unter ben dUd) tegelehrten , fam nun bie 2 ebcnbavf eit unb bie 5Bcr*

pfänbung ber ßaufägegenfiänbe $ur Spraye, Die burgunbifchen

£errfchaften Ratten ben ßbnig gu einem £ej>en$mann ber £er$ogc

von 23urgunb gemalt, wa$ er nicht fe?n wollte, bte S3evoIlmäa>

ttgten fegten nun ben Slbmtrol bee* $öntg$, (Hfyabot, al$ Käufer

gum 6d>em ein , unb trugen auf tiefe £errf$aften 62,000 fronen

über, in ber 23erfaufcurfunbc von 33lamont unb 2Hömpelgarb

ober, auf welche 63,000 fronen getrieben würben, übergtengen

jte bte 33erpfänbung unb Sehenbarfett (gegen bat* teutfa)e SKetch)

ganj, unb festen fogar mit gewöhnlichen gormein: jte fepen un*

verpfänbet unb frei eigen (franca, libera et allodia) lö7
). Da*

gegen foll
m

) ntünblta) vorbehalten worben fc^n, bte Sßcrpfänbung

baburch ju heben, baß bei ber erften 3ahfan9 fr viel abgezogen

werbe, al$ $ur Slblofung erforberlta) fep. Diefe Schritte waren

auägebehnter , alö ber Vertrag erlaubte, aber, ba ©efahr auf

bem SBerjug h^fFetc, unb /ebe 3lücffprache mit Ulrich btefenSBer*

jug herbeiführen mußte, aua) bie Unterhanbier wohl wußten, wie

viel ihrem £errn am Slbfchluß gelegen war, fa(i nothwenbig.

^Dennoch wagte eä ber Canbgraf nicht, ben £erjog burch bie Un*

terhänbler, al$ fte wieber in Gaffel anfamen, von ben SBerhanb*

Jungen in flenntntß fefcen gu laffen, vielmehr »erbot er eö bem

jDoctor SKSalter gcrabegu, weil er fürchtete, eä gebe einefchwere

$)ifputation mit bem £ergog , er fonnte feine Unterfa)rift vielleicht

ganj verweigern unb baburch granfreia) sunt Schaben unb jur

6a;anbe sPf>tlt'ppö gum gänzlichen föücftritt veranlagen, bagegen

ober hoffte er , ben £erjog fväterhin bei gelegenerer 3ett belehren

au fönnen l69
). 3D?an fagte biefem baher blo$, baß bte Urfunben

______________

fchaften an ben 2tbmiral, eine über SBlamont unb sfl?8mpelgarb

an ben£önig, unb eine gemeinfd)afflid)e über bie SBieberlofuna,,

b. 23. OTära 1533 (1534). Sie JDriginalien fiub auf b. ©r.21.

167) Neque fuisse alias ante venundata, alienata, oppignorata aut ullo

modo alius hypothecae subjecta, neque teneri neque et moveri

ab aliquibus dominis, aut eis esse obnoxia et feudalia, sed esse

franca, libera et allodia.

168) Eingabe ItpM tri ben 2abenburfler SSerbanblunflen. €r.2t.

169) 2abenburaer S3erb<mblungen. ©c.SI.
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bem Vertrag gemä§ feven, worauf er btefe fejjr langen unb wort*

reiben Slftentfüde ojne nähere Prüfung unterzeichnete 17°). Vitt

aber ©raf@eorg, ber bereits in Reffen angekommen war, ben

Vertrag aua; untcrjeiajnen fottte, fo brachte btefer, belehrt bura)

Kenner ber lateinifdjen €praa>e , bie 23efd;werbe vor, baß SWörn*

pelgarb unb bie anbern £errfa)aften atö unverpfänbet unb eigen

eingetragen fepen l71
), unb man fta; ju einer folgen, ben $önig

täufa)enben, Unterfd;rift nia;t tjergeben fönne, worauf Ulrta) we*

nigftcnä in 33estet;ung auf bte Ccljenbarfeit ben Sorten franca,

libera et allodia am Dfanbe noa> eigen^änbtg beifejte: nisi quod

predictus comitatus Montis Beligardi est feudalis sacri romani

Imperii 172
). £)en i*anbgrafen Ijatf nun fein 23erfudj, ben geiler ju

verbetfen, 9tta)t$, vielmehr eilte er jejt nur, u)n mcglidtft unfc&äblia)

ju machen. Dr. 2B a \ t e r mugte foglctd) wieber naa) granfreia> 173
J

mit (£ntfa)ulbtgung$fa)retben von feiner unb von beä £cr$ogö Spant,

ob fta; ber geiler ma)t nod; abänbern laffe , unb ba§ ber Äöntg

an bem 3ufafce oeS £er$og$ nia)t irre werbe, $)effcnungeaa;tet

gab ber Hergang ntd)t nur eine 3ögerung in bie ©elbja^lung von

(Seiten beö Äönigä, fonbern aua; böfeä 23lut bei Ulria) unb fei*

nem 53ruber ©eorg.

2)a nadj beä Äönigä von granfreto) 33ebfngung S3aiern aua)

ben «Rüden bafjinter n)un fottte
174

), fo fc&itfte f^ilipp ben Ci»

centtaten 9)?aier naa) 27iuna;en, mit ber (Jrftärung, ba§ er ben

gegenwärtigen 3 eityunft $um Angriff alö ben geeigneten vor*

fa)Iage, bei granfreic& eine ©elbjulfe erlangt Ijabe unb 20,000 ju

170) Gaffet, 8. 21pr. 1534. 2(n bemfelben Sag fteHte ©raf ©eorg
feine Urrunbe auö, unb erhielten $rud)fe|? ». SR6f nifelben*

©eorg o. £)ro, Ulriri) o. (Stein u. 21. bie 9Sotlmad)t jitr

Uebergabe ber ^erfaufägegeuftänbe. <St.2t.

171) lUricl)* 3n(lvnftton für ben ©vafen ©eorg, alö er aumÄönijj

oon granheid) reifte, 1534. @t.2J.

172) 2)iefe SBorte ftnben ffd) auf bem Originär, ©f. 21.

173) 2)en 13. 2ipr. Rommel, II, 301. 3(>m fd)icfte er in gletdjer

21bftd)t oon Stuttgart nod) ben £errn von 2Öat&et> nad), ber

bei bem Vertrag }U 95ar ben 2)oUmctfd)er gemad)f tyatfe.

174) WH\p\> an ©tf, Gaffet, 10. gebr. kommet, II, 302.

28*
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gufj unb 4000 Detter aufzubringen boffe, bte von Ulrtd) genep*

migten 58ergleia)SartifeI überforde unb wünfdje, bag ber spring

naa) <5affel fommc , eS liege bem SBater unb ü)m viel baran. £)ie

von Ulria) mitgegebenen Slrtifel, eine golge ber früheren Un*

terfmnblungen, waren: naa) (Eroberung beS £anbeS verfdjretbt

fia) bie i'anbfajaft für £etratpgut unb SDforgengabe ber £ersogin,

fic in 3apreSfrtft $u besagen, unb bieg verbürgt ber t'anb*

graf; baS gürjkntjwm fle^t awar Sßater unb 6ojm juglet$ $u,

ober ber 23ater bef;ält lebenslang bic SSerwaltung; £anblungen

ber Sfadjc im i'anbe unterbleiben; im gall ber (ürrlofdumg beS

SttannSftammeS gept baS i*anb an 33aiern unb Reffen über, lebt

@eorg noa), fo erhalt er bie Hälfte beffelben, unb fann bte an*

bere £älfte um 400,000 |L auSlofen , bte Sanbfdjaft gelobt biefe

Grrbeimtng; bte ^eltgionSveränberungcn bürfen nur mit fftafy,

SOBtjfen unb SBillen ber i*anbfa)aft gefc&epen ; eiserne ©unbeeftänfcc

»erben bura) ein 2luSfa;reiben beruhigt, ebenfo bte (Spurfürften

wegen ber 2Baf>lfad;e; £etbenpeim fällt an ©aicrn, biefcS erlegt

6 Monate lang Je 50,000 fL, ober minbeftenS 33,000 ff.
175
); ba§

53aiern ein eigenes £eer palte, palt Reifen für unnötig, 33aiern

unb Reffen erobern bem ^?er^og nia)t bloS baS 2anb, fonbem panb-

paben eS $m au# gegen Singriffe
176

). tyfyilipp, ber Stoierntf

Slbnetgung gegen Ulrtd; wteber füra^tete, fdjrieb: Ulr id> fep ein

treuer 3Äann, aber etwas peig unb pt'^ig unb von fa)werem 23er*

fianb, <5ic, Saiem, als bte Sßeifen, müffen ipn toleriren l77
).

<£cf erptelt ein ©efdjenf von 500 ff,
178

). Slber wteber würben

@inwenbungen wegen ©abtna gemaa)t, baS Unvollenbete bei ben

Verträgen erwähnt, unb ein grogeS s
3ttit(eiben unb 53erummerm§

auSgebrücft, bag tyfyilipp jtd; $u bem3«ge pabe bereben (äffen,

wie große Unrupe in 2>eutfa)lanb entfielen unb ber von SBürt-

175) 2>te ÄriecjSoften füllten oon granfveid), SBaiern unb Reffen jtt

brei g(eid)en Steilen beflrttten »erben.

176) 1533. @r.2l.

177) <$i würbe tljm burd) ^> ^ t ( t p p S ©efnnbten b. 6. Slpr. überae&en.

©t.W. Sofien oon ©eitterö 9*ert)nunfl.

178) kommet, II, 331.
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temberg bodj mdjt au feinem £anb fommen werbe, ba§ beffer wäre,

ben $rieg noa; btö auf ben £erbft $u »erfcfjieben , u. bgl.

Da antwortete $j>ütyp
i8°), bog bie Verträge noa) nt*t im

deinen fepen, ltftte 33aiern r>erfa)ulbet, bie©efaljrcn £abe er aua)

bebaut, »erjöge man aua) bte auf ben £erbfr, fo flehen boa; bte

Urfaapen, eineä 2öeg$, wie ben anbern; mit guten beuten, 9fai*

fern, Anetten fep er jum Ueberfht§ »crfafjt, unb jwar fo, bag

er bie <Saa)e nic&t me£r wenben fönnc; er getraue unb £offe su

@ott, bem £er$og unb feinem ©o£n Wieberum ju i£ren Sanben

unb beuten ju ^cr^elfen* Deffenunge aa)tet bitte er nodmtalä, ei*

Kgft i£m wtjfen gu laffen, weisen S3etfranb er hoffen fönne, er

wotte sweimat fo triel $um Danfe tjwn. Da§ e$ feine £tlfe leiften

fönne, aber aua; md)t wiber bie prften fet;n woUe, antwortete

33aiern, aber erfl — an bem jwölften Wlay, bem Sßorabenbe

beä ©iegä bei Saufen.

©ritte* Sapiteh

Die tfriegörüftungeiu Der 6ieg bei Saufen (i3, 2ttai).

2Bieberetnfe$ung beä £er$og$ bura) ben Vertrag gu

Sab an (29. 3uni 1534).

Die föntglia;e Regierung tonnte nia)t »erljinbern, bagUlria)

unb tyfyilipp auä Württemberg immer gute $unbfa)aft erhielten,

mc&tbloS bura) bte umliegenben S^cicfeöfläbte *), fonbern weilaud;

bei ben Söürttembergern bie 2lnj>änglia)feit an ben alten ©tamm,

wie bie 6el>nfua;t naa) bem neuen ©lauben ba$u |>alf
2
J, obfdjon

179) 9Kund)en, b. 17. 2(pr. 95.

180) Gaffel, b. 23. Hpr. 25.

1) Sftameo #arnafd)ev, ber (Td) in GfHittgen auffielt, fd)icftc

9)?id)el @d)tcb oon ©teinenbronn nad) Reffen, unb reifte

felbft einigemal *um ^erjog, fagte aud) SBüvttembergern auf

bem 9Karft in ©fjftngen, Ulvid) fomme balb. ©t.5(.

2) 2Bie früher @le§, fo fam fiirj »or Sluäbrnd) betf Äriegö ein

rofuttembeväifdjev tyfatm- nad) Reffen ^it @d)nepf unb burd)
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e$ auch an folgen nicht fehlte, bie ff$ *>on bem ^>ergog abwen*

beten, mit er ben neuen ©lauben angenommen pattc 3
J. ga(l

4
)

im ganzen £anbe waren bie 33anbe, welche an Defrreich fnüpften,

locfer^ !Thir barüber beftonb eine ißerfchiebenheit, ob man mit

3ulaffung Deftrctch$ benSojm, ober ttermittelft ber Staffen tyfyi*

ben SBater befomme. 3ene* beabftchtigten Manche unter

ben 9fätyen unb ben p^eren ©tänben, biefe* ber gro§ere SQetl

beä 23olf$ 5
) unb namentlich alte biejenigen, welken e$ um eine

9Wigionf3t>eränberung gu thun war. SDafj ber Statthalter feinem

Könige treu btente unb gerbtnanbfJ befehle wegen heimlicher

95rafttfen bei ben Untertanen in Sluäführung brachte, inbem bie

Slmtleute vertraute ^erfonen insgeheim unter ben gemeinen «Wann,

in bie mxfyfyäufa unb an anbere Orte, bie benachbarten 3Reich$* !

jtäbte nicht aufgenommen, fehiefen unb 23erbächtige gefangen neh*
j

men mußten 6
), fonnte bie ©efahr nicht mehr befettigen. Selbfl

ihn gum £anbgrafen, ber ihm bann einen ©ulben fd)enfte. Soft

2Beitter$ Rechnung, ©f.Sl.

5) Ulrich fagfe biefi felbft ju (Jmharb. 2)effen Urgid)f. @f.5l.

4) 2Benn ber 23artfd)eerer ÖD o I
fanger ju SftOingen ron Ulrtd),

aU bie 6d)(ad)t bei kaufen nahe war, »orauäfagte : ber roth

93öömtct)f flieht", ber JD&eroogt ihm ben gleidjen ©d)impfua«

men gab, ber 23ogt Span 6 SSreuntng gegen ihn wütete,

unb wenn ber@tabtfd)reiber ron Neuenbürg fagfe, erfüllte gegen

ben Siitherid) 2llleä auäriitfen, roaö @fa& unb ©tauge tragen fönne

<©t.2l.), fo (tnb bieg, wohl erklärliche, »luSnabmen.

5) ©attler, II. 253.

6) befehle ». 21. ETai unb 23. «iiiig. 1533. ©(.21. eattler, II,

236. — 2)aö 2ieb : <&ö nahet fid) gegen ben ©oinmer r*. 13. 14. 15.

«E«t Im Sanb ein «Bort t>on i&m tebt

,

eo war ba* ®tto$ im X&utm fetn ©e«,

Unb war i$m bie «Bag fcerelt.

SBiel autet ©feilen fetm geflor&en

97ut »on wegen be& Ramend fein,

9tocr) me$t fetm tJjrer »etborben,

fciefel&ig Saftl, bie ijl nldjt Hein.

— ©pred>en, et »6a fein GrManb $an

,

TOann einet in einem Sa&t ba»on ritt gfatt,

Unb &att& ein @anileolf$et gfcitt,

€» maßt et wa*tlld> «Saat ftati glon.
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ben 6fhret$tfc& ©eftnnten mu§te t>er 2J?ut£ föwmben, aW t)er

SBunbeätag, o£ne Vertrag mit bem jungen £cr$og , unb enbli$

gfofgenbe auä ein« #anbfd)rift entlehnte 5Inerbote entbäft einen

93orfaU »om 3. 1534. „@ine benfmtirbige Histori $att tfd) au«

getragen ju Bübingen, bat? ein gutberjiger 2Bürfembergifd)er £ie»

ner bafelbjlen gemefen, £an$ @ntriu ge r genannt, weldjeroiel

3abr ein ©ofbat auf #o&en* Bübingen gewefen, aber nad)bem

S>er^og Ufr id) feinet fianbeä oertrieben worben, f)at man ibme

geierabenb geben. 9?id)t$ beffo weniger bat gemeftter Spani

©ntringer fein $offleib, mit #erjog U I

r

\&>i ipoffarb auf ben

(Jrmef gemadjt SOtit^reuben & in burd) geführt unb flenittyer«

aUban motten. 3luf eine 3eit bat gcmelbtcr ©otbat ju Bübingen

ein 3ed) getban , unb alö er bat motten mieber beimgeben , r)at er auf

bem ?0?avft ein 3aud)jergerajTen unb gefdjroen Spit gut mirtent»

bergifd)©runb unb ©oben. 6otd)e$ ift bem 93urgermet«

fler (2Sogf) oon Bübingen Gonrab 23reuning angejeigt mor«

ben, ber bat gemelbten ©ofbaten befd)icff, ibne f>art angevebt:

Sttenble , 9ftenble , wao* b fl ft bu geftern für ein ©efdjrei auf bem

9)?arf t %tf)abt\ 2)er gut a(t@ofbat bat (td) oerantwortet, fo gut

er fonnt, er bab einen guten Srunf gehabt unb an fein alten

Sptvxn gebadjt, ber i&m riet ©ntä getban wegen feiner langwie«

riaen ©ienjr, hitttt um SSerjeibung mit bem 23erfpred)en , eä mufj

nit mebr gefd)eften.

3)er 23ogt gab tf)m ben 23efd)eib: 9)?enMe, SDtenMe, magfl

jefct wobt bfimiieben; mann id) betueö 5Uter6 nidjt oerfdjonte

(benn er gur fetbigen 3eit 91. 3abr a(t mar), müfjfeft bu neben

bem j?opf bingeben j wo er aber foldje Sieben me&r oon i&m työrte,

rootffe er feiner nid)t fd)onen.

Qlber biefer arte ©olbaf fcat erlebt, baß #erjog IHrtd) o. 20.

Bübingen mieber erobert, bat gefebt bti 2(nuo 1546. (alt er bun«

bert unb brei 3af>r alt worben); bem aud) Sperjog Ulridj wegen

feiner 9?eblid)feif ein Seibgebing unb alte 3af)r ein #offfeib ge*

ben mit ber $offarb mit g reu ben f)tnburd), wetd)e$ er bii

in fein Grnb getragen , wie fein beä 6o(baf$ Conterfett auäweifit,

roefdjeä fein 6obn 9ticlaä entring er tyrior au Steingarten

bat malen taflen".

3n ber Fama Andreana ift baö Söirbnifi biefeä£anä Grnfrin«

fler unb bie Stoffarbe: #inburd) mit greuben.
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berSSunb felbft (2. gebr.) su Qrnbe gteng, unb fomtt ty^iliw*

gtfbJu8 ju ©unfktt beö alten Gerrit an ©a£rfa)emltd)fett gewann.

SOßo^I Ratten $aifer imb $öntg wicber SWanbate in ba$ 3teia) au$*

gefc&icft
7
), aber in Württemberg wollte man Patt Rapier £tlfe.

Oft fcbon Ratten bie Dfätlje gejtemenb gebeten, nun fpraa;en jte

crnfUia) tyrem £>erm: er fotte nic&t gebenfen, e$ wäre tynen

allein barum $u tyun, bag jte bei bem Regiment bleiben unb tyre

£älmletn fct)tegen tonnten; er möge beachten, bag e$ ftdj nta;t

bloä um SÖiebereinfefcung beä £crjogö £anble, fonbern bie rö*

mifcbe ßöntgöfrone auf bem ©piel fte^c ; wolle er ©eljorfam im

fRtiä) erhalten, fo muffe er ftd) mit niedrerem <£mft in bte ©adje

fa)tcfen unb fta) ben Unfoften baoon gar m'a;t abwenben laffen.

Darauf befahl ber Äöntg: ber Prälaten unb ftlöfkr ^romant,

$trdjenaierben unb 2lnbereo\ baran gelegen, in bte ©d&löffer flüa>

ien, unb baö Ueberflüfftge $u ©elb machen ju laffen; aber bie Re-

gierung entgegnete, bag ba$ Stiles m'a)t fo befa)affen, um otel (Mb
SU geben, unb bte Prälaten bereite ba$ £anb£abung$gelb jaulen;

man feile bte ^ammergefällc »erfaufen ober verpachten, aber bte

fepen ja läugfr, wie er wiffc, tn ber Verwaltung ber £anbfcbaft;

man feile bte 3m$$af)htng ein|Men, aber bann werben bte S5ür--

gen tn getfhmg gemannt, unb Slbel unb 6täbte unb bte reiferen

s)5rtoaten er(t abwenbtg gemacht. Bit bitten brtngenb, ba§ er tn

2lug$burg ©elb aufnehmen unb bort {unterlegen laffc, um im9to$*

fall 5000 Timm 3U gug unb 1000 gu «pferb nebft <£ttlta;en mit

ringen -JJfcrben, al$ £ufaren unb @ra6aten, anwerben unb auf

4 SD?onate befolbcn ju fönnen, unb cnblta) bag tjmen ba$ nötige

gelbgefdn'iij (oon bem Söürttembcrg burefc ben fajwäbtfajen 33unb

entblößt worben war) ofme V»rjug gufommc. ©te felbjt oerfa^en

inbeg bie ©cblöffer, beren tfrtegöoorrätbe fa;on in ben erften2Bo*

7) *)>rag, 20. San. SrufitU, III, 11. 9. 237. Solebo im Srebr.

unb Wdv^ Stommel, I, 354. — ber Söotc M Äammer*

geridjfö mit ber 9Jcaf>nuug wegen M Sanbfriebenä nad) Gaffel

tarn, f)itlt man ifjn fo lange auf, bti ber 3ug »or (?ct) gteng.

©r. gü Ittenberg aber naljm (17. Qtpr.) ben23rief an, ließ bin*

gegen bem 23oten, ali er noef) mehrere in feinem £ager au$rf>ei*

len wollte, mit bem ©trief bro&en. Saf.
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<$en be$ 3a£r$ unterfucbt worben waren, m5gli# mit Proviant,

forberten btc *Provijtoner gut Aufhing auf, unb verboten, auätän*

btfe^e 2)ienfte nehmen* 2lber gerbtnanb febufte weber ©elb

noeb SBölfer, fonbern befahl nur einem feiner £auptlcute, fyiU

ä)tn v* i*or#, 400$ferbe aufzubringen, um bie^äffe unb Ort*

ftäbte ju befefcen, unb auf bie geinbe $u flreifen, übrigen* wolle

ermit^falj, 2J?ain&, Srier, Göln, SBürjburg unb Samberg fc&rift*

liä) unb münblicb £anbeln laffen, baß fte Weber Durdfoug nod>

SBerbung wiber £)eftrei$ geftotten, ber ©raf 92 äffau werbe

ben tfanbgrafen überfalten, unb wenn Gtyurfad&fen mithalten fotlte,

wolle er baä ©letcfye bei £er$og ©eorg unb SWarfgraf 3oac& im

v. Söranbenburg bewirfen, unb wenn fid) bie Skiern (al$ wo#
gu vermuten) ü)re$ fßttttk @£rij*op£ annehmen, fo flefce er

tn Unterjwnblung mit ben 33ö£men
, ba§ fie bem 93ruber ber £er*

goge, bem SSiföof drmft »• ^affau, bag gürftentjmm 53aiem

überjie^en unb ijm ju feiner väterlichen @rbgered?tigfeit bringen

Reifen, enblicb £abe er mit bem <Pfaljgrafen ge^anbelt, baf? er

bö$mtf*e £ilf$völfer burefc fein Sanb gießen laffe «) 33cfür$tenb,

ber £anbgraf mochte bie ßriegsleute, welche barnalö Solu, Gleve

unb Slnbere vor SWünfler gegen bie SBiebertäufer verfammelten,

für ftcb benüöen, befahl er ben betreffenben gürfien , fte, umniebt

größere Unruhe im Dfeicfc bamit gu beförbern, wieber auä einan*

ber gefjen $u laffen
9
). 2)ie württembergtfd;c Regierung inbeg

würbe balb ernftlic$ burd) bie 9?acbrid?t aufgeregt, bag ju ©trag*

bürg ftrieggvolf für bie gürfkn gcfammclt werbe, aucf> viele tfned&te

aufWürttemberg ftcb ^aben anwerben laffen
40
), unb fc$on 3 bis

4000 SWann bei ber SSrücfe liegen» 2)enn ©raf 2Bil£elm von
gürfitenberg war von ber 23eratpung in S8ar le 2>uc auö mit'

einem <£mpfel>lung$fc&retben tyfyiliwi an bie SReicftfftobt
14
) ver*

8) ©abeff. 2D. ©.

9) ^rag, 25. $?är$. ©ab er f. SB. ©.

lü) ©op befonberö ber ausgetretene 2Bagen 23ern(jarb »on

©d)ornborf bebufflid) mar. @$ fc^> ein ftarfer 2auf t>on £ned)<

ten JU bem ©rafen au$ feinem Statt, unb, wie er ^öre r öueb

ouö anbem Stentfern, bertd)tet, n. 21pr., ber Dberuogt »on 93a«

linflen. ©Ieid)eö SBracfenbeim. <5r.2l.

11) Moment», 29. 3an. «Kommet, II, 302.
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fehen, bahin gegangen, um bie SBorbereitungen gum gelbgug in

ber ©title gu treffen, unb ber Sanbgraf fua;te noa) bura) eine be*

fonbere ©efanbtföaft fta) ben geneigten 2öttten btefer etnflugret*

d?en Statt für feine Unternehmung gu gewinnen, inbem er ihr

vorteilen lieg, bag biefe 2ötebereinfe$ung aua) gu Qrrhaltung ber

gret'hetten ber oberlänbifa)en ©täbte überhaupt biene, unb Ul-

rich, ber baä Qroangelium tn (Begaben pftangen folle, ihnen gu

einem SRütfyalt »erbe 12) ©te lie§ bann, wenn fa)on nicht tn*

nerhalb ihrer 2J?aucrn, boa) tn ihrer 9fcu)e, bie Sammlung von

Ärteg$t>olf, ba$ bem 3^ufc be$ frtegäerfahrenen ©rafen gerne fol*

gen mochte, gu, unb x>crfa|) (längft berühmt im SGBaffenhanbet)

baffelbe bura; feine flaufleute mit ©ptegen 13
) unb anberem SRü>

geug. 3u ©aifpi^eim war baä Säger. 2)apin famen nun ettltdje

gcthnletn be$ ßömgä »on granfretch unter Glaube 33alot$,

fünf gäfmletn beö £ergog$ »on Lothringen unter ©raf ©aliä,

Uferte be£ ©rafen ©eorg son 2Bür«emberg au$ SWompelgarb

unb be$ ©rafen »on $3ttfa), nebfl fielen oberlanbifapen knechten,

fytitt unter £auptleuten in gähnlein , t£eil$ etn$efm SDie Plegie*

rung gu Stuttgart fa)rieb (i3.Hpr.) an ben ©rafen, waö er mit

biefem fßolt gu thun im ©inn habe, unb febtefte kunbfehafter hin,

bte fta) gum ©a)ctn anwerben liegen; fertigte gugleta) 33ot*

fajaften ab an bte Regierung »on ^nftäheim um ba$ wn gerbi*

nanb »crfproa)ene ©efa)ü^, unb naa) 3nebrucf, um bie bem kö*

nig gugefagten 2000 2tfann £tlf$t>ölfer. Einige @efa)ü$e würben

t>on ©toefaa) unb 3ell am ©ee in baö ?anb hereingebraa)t. @on*

rab 33emelberg befam sonbemkönig ben Auftrag, knea)te

gu werben, öiele 3?ttter unb kriegserfahrene würben auf 2Öerb~

pläfce auägefenbet, unb Sftufterungen vorgenommen, unb bie all*

gemeine SDfufterung auf ©eorgii naa) Stuttgart au$gcfa)rieben.

2lber cö fehlten gwei Slnfeurungömittel, bie ©egenwart beä San*

beeh^rrn unb ©elb. gerbinanb war nie gerne aufkriegt

fa)auplä$en, wie benn einfi aua) ©oltman ftc& wunberte, ben

12) £af. 304.

i5)SKtd)ael9tu§i>ic!*r taufte au* Kuftrag be* Sanbgrafen 2000

fange 6piefc, ba* Rimbert fftf 15 ff. ©f.«.
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tföm'g ba ni$t 511 ffnben, wo er glaubte , baß ein ßöntg an$u*

treffen fepn müffe **) Söctyrenb Ulrtcb ben SBürttembergern föon

wie vor Slugen ffanb, blieb er ferne; inbeß jener etnff, wie man

im Sanbe wobl wußte, bura) fein Umreiten unb Antreiben ein £eet

um ba$ anbere aufftcllte, unb aua) ©elb ba unb bort berau^u*

bringen wußte, fo gab gerbin anb, wie vor neun 3a£ren im

Söauernfrieg von bem fernen $rag £er, nur SDfanbate unb 2$er*

fprea)ungen, unb überlieg, wie bamalä, Mt$ feinen ©tellvertre*

tern 15
) unb Stötten. 9totf>gebrungen fa)rieb t£m feine Regierung

wegen ber 400 ^ferbe, bie ©abriel v. Ortenburg, wegen

ber 50,000 % f
bie 3o^ann Cöbltn ^ufü^ren folle, weil ijmen

ber geinb fo na£e an ber £f>ür liege (fte meinten ben ©traßbur*

gifa)en Raufen), baß er in awei£agen fte, bie nia)t gefaßt fepen,

angreifen fönne; fie aä)ten bafür, baß eä unfa)äbli#er gewefen

Ware, gar ju fajweigen, weil bloße SBerfvredjungen (Statthalter

unb Regenten bei ber 2anbfa;aft in viel 2öeg SBerfleinerung unb

SBerJunberung geben, um fo weniger bei Prälaten unb £anbfa?aft

ju ergeben fep, aua) man bamit jia) felbft unb viel anbere e|?r*

lia)e i*eute von 2lbel unb Untertanen »erführe unb in große 9fot£

fe$e; er mödjte boa) ju Erhaltung fetner Deputation, $rone, @rb*

länber unb $önigreia)e, unb ju £anb£abung ber c|>rifilic&en De*

ligion feine großen 23erfvrea)ungen galten; wenn eä nu&t gefä)el?e

unb baburä; etwas verwahrlost werbe, fo wollen (Te ju$ ju'emit in

allweg t^rcr Grjjren falben entfdjulbigt paben 16
). 3nbeß t£at bie

Regierung, wa$ fie fonnte; fie befahl allen Amtleuten, ba$ Ue*

bn'ge an grüßten unb SQßein ju @elb ju machen (22»2lpr.), »er*

fammelte bie l'anbfa)aft unb erhielt von u)r bie ju Bübingen £in*

terlegten 20,000 ff., weitere 20,000 ff. al$ Äriegäfteuer, bura) be*

ren Eintreibung man aber bei ben Untertanen ffa) m'c^t empfahl;

14) SRanf e, in, 194.

15) Ferdinand us suo more per legatos bella gerere solitus
,
quum

ad paranda auxilia per Vindeliciam, Noricum atque Bohemiam

discurreret, copias suas Philippo Palatino commiserat. P. Jo-

vius , Hist sui temp. Vol. II, 486.

16) ©d)r. fr. 18. 9(pr. ©nbfff.
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ferner Anleihen von ben Prälaten unb 5fabern 500Ö ff.
I7

). ©ie

vermoorte bie ©etfrh'4en fammt bcn&Ioßera, weil ber ftrieg aua)

tjmen ju ©utem geführt werbe, $u einer Ablieferung be$ £anb*

^abungägelbö für biefcä unb in swei Terminen von vierjefm £a*

gen für baä näü)fte 3af>r. gür arme ©eifilia;e follte ba$ dapitel

inbeg 3«!>Iung leiten. 2ln ben Abel beä £anbeä, ber noa; niä)t

in £>ien(ien ftanb, lieg gerbtnanb eine 2lufforberung ergeben

(30. Apr.), für baö 93atcrlanb in bieSöaffen ju treten; aber trofc

fjo^en ©olbeä 18
) unb einer Annahme auf 6 3aj>re, matten jta)

boa) nur wenige verbinblia). Sftan lieg bie 33ürgerfa;aft auf bie

9tatl#äufer entbieten; bie Amtleute, 3. 53. ber in Bübingen, £aben

bann „mengerlat; fürgejjaltcn unb geprebiget, unter Anbcrem tröfi*

liö)er 2Betf% ber £er$og £abe 9ita)t$ bann ein fyc&tfertig, verlo*

ren unb vertrieben S3öffel SBolf uffgeflupt". Die ©eiftttdjfeit orb*

netc ßreujgängc (*Procef(tonen) au, ©Ott um (Bieg ju bitten 19
).

Woa; fa)retbt ber Äönig, bie 50,000 ff., 400 ^ferbe, 2000 Siro*

ler, ferner Seemen unb lieber s£)efrreia;er werben fommen, aber

31t fdmellem An$ug fep bie Entfernung $u grog; fte follcn ba£er,

wenn ber geinb vorber anrütfe, e&c (le ftarf genug feyen, fta)

in bie feften
s)Mä$e werfen unb i£n biä $u Anfunft ber 23erftärfung

aufhalten 20
). Daffelbe war bie Anftdjt be$ erfahrnen gelb^errn,

be$ ©tattfwlterS, aber bie grogen Herren wollten, wie ber <Stafc

£alter erjagt 21
), nidjt pinter ben dauern ßerben, fonbern fta;

geigen unb freie £anb Ijaben. 2)?an Jatte 10,000 ju gug 22
)

unb gegen 500 ^ferbe 23
) jufammengebraebt, unb {»offte noa) auf

17) £aubfag$'2tbfcf)tcb t*. 29. 2lpr. Sbfd). 3lvd).

18) 9tad) Rommel, II, 311. bot gevbinanb ben Oettern 13 ff.

Wonatfofb , tyfyiliw ben fetntgen 12.

19) 2>ad)tler, äettevä p S. @ntfd)ulbtgwifi. «Jttalef.©. 6t.3L

20) *Prag, 1. OTat. ©t.2l.

21) $>evjog <))$<(< PP* Seben, betrieben »on tyfaljgiafen Ott-
£einrid), in u. gve ib ergö ©amnUung biff. ©djnften IV , 2.

1835.

22) 3ebe* Qlmt ffellte feine «JWamtfd)aff unb SKeiferoagen, $epfc,

©röningen, 76

23) 4000 Uferte baten ©abelfofev, Sruftutf, ^etbiugcv,
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tcn SWS einiger Jmnbert Uferte be$ Gtyurfürjfcn von ber 95fal$.

Slttem biefe ^ferbe, wenn fc^on alter Grinung mit SBürttemberg

gemäß, famen nid)t. Ueberf>aupt fanb ber ßönig außerhalb beä

2anbeä nur wenige 23ei£ilfe. 2lm meiften bei ben getfllic^cn ©tan*

ben beg fä)wäbifä;en Söunbeä in ©d)waben. £a)fcnl>aufen, 2Bem-

garten, <5alman$weiler gaben je 1000, @la)ingen, Dodenburg,

ea^uffenrteb \t 500 fL Söon ben ©täbten fenbete Ulm 5000 ff.,

tt>o£l auä 33eforgniß wegen £eiben{>eim. 2lugäburg nur \>ier ver-

borbene @art£aunen Slber baä meifte ©elb traf erft auf bem

Slfperg ein, alä ber in ber 6a)laa)t bei kaufen verwunbete *Pfalj-

graf auf einer Sftogbaare anfam (14* 9ftai), man fa)on baö ge-

flüchtete ©efdjüfc auf bie gefhing bradjte unb ba$ $)orf 2Öeiä)en-

berg voll von -JÖagen beä gefa)lagenen £eereä war 25
).

2)er Sluämarfa) gefapal? in (Stuttgart ben erften sKlau 5ln ber

©pifce beä £eer$ ftanb ber (Statthalter, ber ben erfien färiegä*

männem feiner 3eit sugesäfilt würbe, »erfönlid; tapfer unb treu

bem ÄÖnig. £>en reiftgen 3eug führte @raf 2öolf von Sflont^

fort, be$ fa)tt)äbifä)en 23unbeä £)berjler, unb unter ü)m Spant

3afob v. Sanbau, £an$ ©icftngcn, granjenö <5o|w,

unb ein alter ©öiefjgefclle feineä 33ater$, £an$£ila)en von

i* or ia), 9tatl) beä $önig$ unb abtrünniger €ej>en$mamt be$ i'anb*

2000 3ot>iuä, 800 2auje, „auf 500'' ber 23erid)t oon #eih

bronn o. 16. 9Dtat, 400 bie 9teue 3eifung, 93 e t> unb SK.ör ad)*

fiieb #bfd)r. Württemberg fonnte nie Diele Settel- inö gelb fter*

Ten; U Ir id) bebingt (Id) in feinem 23ertrag mit ^bilipp
(„nadjbem in unfern Sanben unb barumbfjero fein SReutber

fetmb", Rommel, III, 60), um fo meljr £ned)te aufbringen

$u bürfen. Saffelbe bittet er fpater&in faft auf allen 9?etd)^

tagen, menn com $fteid)äconttngent bie ffttbt ijt.

24) Rommel, I, 556

25) 2)ie&2Uleö nad) Urf. b. et.2l. — 2)ie 95er»trrung foll ber ©d)ult<

beiß oon SBalbenbud) benüjt unb ein gäfidjen pon bem ©clb,

baä er auf $o&enafperg bringen follte, in „Abenberg, ©prtV-

tenberg" ( 2Beid>enberg , jejt 2)orf Slfperg), bei ©eife getfcan

f>aben. «ü?aleft| i €>.
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grofen 16

). 2)a$ gufwolf befehligte <£onrab»on23emelberg

(Gurt & Soineburg), auch ein £ejfe, baher gewohnlich ber

fleine £effe genannt, in 3talten unter gronbäberg bei ber (Er*

jrürmung 9tom$, nachher fem ©tetfoertreter im Oberbefehl On
ihm felbft baju benimmt), bureb perfönliche £apferfett unb Shittf*

erfahrung gleich ausgezeichnet, feinem £eheneherrn, t>em Canbgra*

fen, »ielletcbt mehr geneigt, al$ e$ ftch in feiner ©teUung giemte 27
).

Weben ihm hatte ben 33efehl Ttaxx @berf*etn. SDtctri*

6p dt würbe gum gelbmarfcbatl , £rcufch 53utlar M
) unb

©eorg ©taufer gu ßriegeräthen »erorbnek Wlan nahm an,

ber Angriff gefchehe von ber^falg per, fchlug ba$ erfte ?ager bei

Otlingen, machte Verhaue unb SBerfchanjungen auf ber tfmttlinger

©teige 29
), unb glaubte, Jier bengeinb erwarten gu fonnen, Ott

eines £ag$ gemelbet würbe, bie gürfien fepen bei Wecfarfulm

26) Rommel, II, 316.

27) @r mar fönigl. fRatf) unb Dberoogt gu ©djeWingen unb barff

Wprüdje an ba$ ©d)lo§ ©raoenetf, ©attler, III, 65. ©otf

über i&n, Rommel, II, 316, wo Slfclepiuä 9tcbe, ^anta»

leon unb bie öflr. mtttf. 3eitung von 1818. #eft 42. ertoa^nt

wirb, ©artbotb, ©eorg gronbsberg, 1833, 378. 416.

28) 5lud) ein #effe, gewöbnlid) ber lange £eflfe genannt; er battt

5Infpri'ict)e an baä 2)orf $unber|Tngen. ©attler, a. a. D.

29) ©raf 20. o. gürjtenberg (er braef) ben 27. 5lpr. auf, «nb

ftanb ben l.S0?ai ju ©cbifferflfin) fcatte anfangö bentyfan,mit

feinem £eerbaufen burd) 23aben unb bie tyfafj gu giebeii unb

er(l an ber ©renje Württembergs mit ^>^iripp fld) $u öereini«

gen, aber ber 2anbgraf traute weber ber Wafj, nod) modtte et

ben SRecfar jwifdjen tfd) unb ihnen raffen, unb befabt, am 9tb«n

fo b«abjurücfen, baß fTc b. 2. $?ai in ©ernäbeim eintreffen,

kommet, III, 317. SHeinharb oon ©ad)fenbeim an£anrf

3)ietrtd) ©pät, 23urgoogt auf #obenafperg , 4. Wai: ber

©rra&burgtfd) $auf (lebe bei Äurlad) (?). ©ober ber £anbgraf

in'* 2anb riicfe, roiffe man nid)t. (Sttlityt fagen über ba$ ilraiö>

gau unb burd) batf 3abergäu , Rubere über 95rud>fnl unb OttH*

beim. 93ei Sabenburg roerbe er über ben 9tec?ar geben. ®ann

cr.tomme, feo unbefannt, bod) werbe man oor 8 Sagen noeb

feinen geinb feben. €t 51.
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henoorgefommen. 2#an »erlegte nun batf Vager nach kaufen unb

in t>te Umgegenb •) , um bort ben Eingang in ba$ Canb ju t>er*

wehren.

üDer £anbgraf fah ftch in fetner Unternehmung vielfach bt*

günfligt. Der Äaifer n)ar in Spanien, ber beutle tföntg noch

nicht allgemein anerfannt, befchäftigt in 23ö£men unbbebroht »on

Surfen unb Ungarn, ber föwdfrtföe 23unb aufgelöst, fein Surft

be$ beutfdjcn Geichs entgegen, einige ^'Ifrei*
3l
), Slnbere wohl*

wollenb 32
J, granfreich gewonnen, Württemberg erwartungsvoll,

unb, baä 2öid>tig(te bei Kriegen 33
J, bie (Bache gut. Doch ift noch

baä Jfrtegäglücf, jwar gegen geringere Sftannfchaft unb Lüftung,

aber erfahrenere gelbherrn 34
) $u serfuefoen; nach einer lieber*

läge für ba$ württembergifche £au$ neben bem £auptlanb auch

bie überrheinifche 33eft$ung verloren , unb ber unglücfltche £er$og,

fejt fa)on vielfach (Schulbner S5
), jeitlebenS ju unterhalten, nach

einem 6tege aber Deftretch boch unerfchüttert .grofj unb ber Slrm

beö fatferlichen 2lmte$ gegen £anbfrieben$brecher ober $u perfön*

licher, wenn auch fpäter,' diafyt x
) im £intcrgrunbe* Allein ben

30) 2>a$ Sieb: „$ab Urlaub ialter 2Binter"K. 25. 5.

31) Gl) villi an, £erjog oon fcofftetn, fanbfe 10,000 ß. unb bot

feinen SHartfall an, Siineburg 4000 ff., 9)uin$felb looofl., ber

5Bifcbof oon fünfter, ein ©raf o. SBalbetf, aud) eine ©umme
Gelb, 3rier unb ipennebevq gaben 93ü(t)fenmei(ler , *|>faljgvaf

SRuprectyt oon 3meibrüc£en einen $engjt, Sllbrecbt oon

Greußen einen 2Bal;acf)en. ©er ^erjog oon SBraunfcfnoeig

mußte oevtragäniäßig 12,000 fl. geben, toaö aber erft nach bem

Srtbaug flefebab. Pommer, I, 543. II, 289. III, 50. #ort*

(eber, 173. 316.

52) 6tra§burg, Ulm, Reutlingen, ©Hingen u. 21. Sattler, 111,9.

©aoler, I, 442.

33) ©o pflegte tybilipp gu urteilen, Rommel, II, Sil.

34) G a p i t o an 93 u l f i n g e r , 6. $lpr. Koster causa, pecunia , bom-

bardis et milite superior, hostis exercitus dueibus. ©immler.

35) <5r frfmlbete bem Sanbgtafen bereit* 5900 fl. 3ofl 2Beitter*

SRecfjnung.

36) ©er Äatfer gab *pf>il«PP* 93oten mit bem Äriegämanifeft bie
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2J?ut£igen, bem t>te ©egenwart lad)t, fa)re<ft feine 3ufunft.

fey mit ©ort gewagt", rief ${>iltpp 30, unb maa)te, wäbrenb

bie antern beutfa)en pr(ien „auf ber £auptlanbftra§e" blieben 38
),

nadj altem Dtitterbraud; queerfelbein feinen rafa)en Sfa'tt für beutfa)e

gürftene^re 39
) unb baö ^eilige (£*>angelium.

Ulr ia) inbeg fiettte gu einigem (£ntgelb wegen feiner felbfr, feinet

furfrlia)en greunbeä unb befonberö beffen Untertanen, bie $um Xtyäi

bie grofjen £pfer für ben grembling nia)t gerne fa^en, einenge*

serä 40
j auä, bag er bei feinem frcunblta)en lieben Detter, ba er wn

3ebermann, £o£cn unb mebern ©tanbä, Krlaffen gewefen, 3uflua;t

gehabt, unb *>on feiner ?iebbe ob fteben 3aljren an tyrem £of DtU

terlia) unb freunblia), wiewohl »ielen beuten sunt SBcrbrufj, un*

ter^alten worben fep, unb fte fta) in bem nidjt allein aU ein 2kt*

ter unb greunb, fonbem al$ ein SBatcr treulia) erzeigt £abe, unb

nun sunt £ efcten auf fein Sitten fta; bajun &abe bewegen laffen

,

ü)m mit einem $rieg$£eer ju feinem verlorenen gürftentlwm wie*

ber ju verhelfen; weswegen er ibm auf3 £öd;fte £)anf fage, für

fta;, feinen ©ol?n unb 23ruber, benn er o£ne feine Ciebbe

Qlntmort: „ber £anbgraf tbut i c 5 1 ein 2)ing, tag werbe unb

folle er fünftig bereuen" (Rommel, D, 314). *)>büipp &at

bieg erfahren.

37) Rommel, I, 345.— Heber btefen @ntfd)lufi fagte feinem #errn

treffenb ber Sflarfcböll ron Sttaläburg: „@ur aSornebmen ijt

fjerrftd), fofern t6 gerate bennod) aber tfjörtd)t unb gefabrttd)."

©pittler unb SJSKeufef, ©Otting. 9Kagaatn, III, 532. -
38) 2)er ßburfurjt t>on ®a<h\tn äußerte nod) nad) ber @er>tad)t bei

£aufeu auf bem (Sonoent $u Dürnberg gegen anbere Surften

:

„er mißgönne bem fcanbgrafen fein württembergifebe* ©lue!

md)t, er aber bleibe auf ber #auptlanbfrra&e". ©pittler,

«ffierfe, XII, 261. **).

39) Nara Germaniae reguli vetusto more gentis implorantibus mutuam

opem non adesse nefas esse putant Hoc sanctissimo liberalis

amicitiae jure liu inilos et infirmi se ipsos ab injuria et superbia

potcntiorum facile defendunt* 3)iefj fagt ber 3ta(tener <ßau(

3ot>tU$, lib. 32.

40) Gaffel, 16. gWärj. Rommel, 10, <m-.i6. ©. 56-61.
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feinen £rofl auf @rben gewugt pabe. 9caa)bem nun 6. £.

eine merflicbe ©mnme ©clbö gu biefem 3ug aufwenden muffe , fo

gelobe er, bfefette ctnfl gan$ gu bejahen 41
), unb jwar bie eine

£älfte, wo möglta) fogleia) naa; (Eroberung be$ £anbe$, bie an*

bere, unter 33crpfänbung ber ilanbfa)aft, in $wei 3a£ren, bagu

foll namentlich baä ©elb für 2)?ömpelgarb *>on granfreia) gan$

serwenbet, wa$ hingegen granfreia; weiter (eifle, wa$ einige beut*

fa)e gürflen unb ©täbte geben, folle nia)t fo angefeljen derbem

Slber aua), wenn ber 3ug mißlinge, besage er ben Softem 33ranb*

fa;a$ung$gelber u. bgl. fallen in bie ^Berechnung* (Sollte weiter

gegangen, unb me£r alä SSürttemberg erobert werben, fo ftelje

ba$ Eroberte Reiben $u gleiten feilen gm Unb obwohl er bie

SSagnig unb ©efabr, in welche ftcb ber Sanbgraf begebe, nicht

bejahen ober »ergreifen möge, fo wolle er unb feine @rben boa)

tbm unb feinen (Erben ewig banfbar fci;n, unb ftcb nie tton u)m

trennen, vielmehr ihm in gleiten (Defahren mit gleicher £ilfe unb

auf gleite 3^'t bienen; follte aber er ober ©raf ©eorg ohne

männliche <£rben Perben , fo wolle er , fo viel ihm *PfIta)t unb ($p

ren £alb möglich, ipn ober feine 9Zaa)fommcn in feinem £e*

ftament $u Arbeit einfe&en. — ©neu Sttonat pernaft gaben bie

vereinigten Surften ein SUtffcbreiben unb SBerwafmmg an ben Stau

fer unb ftöm'g heraus wegen ber wrbabenben 9tecupcratton SBürt*

iembergS, in welkem fte neben ben befannten ©rünben, ihren

©abritt $u rechtfertigen , ben $önig Uttm, bie 33efe£ung in ©üte

gefcbej)en ju laffen, bannt ber griebc im beutfdjen 9fcicb erbalten

werbe, unb (le nicht genötigt fe^en, weiter $u greifen, benn fonf*

fei) ihre Slbfia)t, feinen anbern feinbfeligen (Schritt in feiner 33e*

gie^ung tjmn ju wollen. Die SDrwffcfcrift
42
) würbe bem ßaifer

41) 9J?it $luinat)me m\ 6öo Reiben, btebet&mbgntf tymbrei Monate

lang auf eigene Soften $u $veunbfd)aft unb (Befallen geben will.

42) 3n bem ju Harburg t-eranflalteten lafeinifdjen 2lbbvucf ber 9J?a«

ntfefte beftnbet (td) t>or bem ©cfyveiben an Serbinanb ein

^i-adje, ber eine Äuget fcalt (geibinanb mit SBiUtfemberg),

ein £ö»e, bei- bavan beiftt (Reffen) unb etnSßibber, bevba*

bei (lebt (lllnd)). Rommel, ff. 315.

£<ttf, XUxid), <Bt>. 2. 29
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bur<$ einen ebenen ©oten na$ ©pam'en gefenbet
4S
), unb, mit

Söegtei'tungöfd&retbcn, an alle SDfitglieber M beutföen 9teu$$ unb

anbere gürßen 44) 3ur ©erufugung Vieler würbe erflärt, bag

fie ftiemanb $u befcfcweren ober onjufe^ten gebenfen, fonberrt

allein, al$ SSetbe, au$ bem ©eblüt JU SBürttemberg

geboren, t{>r 23aterlanb Wieberum mit ©otteä £»lf su

recupertren. Der ©tabt Reutlingen •*) wfpracfc Ulrt#

befonberä 23eraeü)ung unb gute 9tad)barf$aft, unb jte bezeugte

i&m ifjrc greube, wenn er, jumal mit 3ufHmmung W föriferä

unb $onig$, wieber in fein Canb fomme 46
). Den alten £e£en*

leuten unb Untertanen würbe mit 2lu$nal)me weniger bie alte

furfilidje £ulb jugefagt
47
)-

• gerbinanb erbot ft# nun in einem Slntwortföretben *8
)

wieber ju 9ted>t, bebeutete benbetben gürften, bag ijmenauä Uu
nem ©runbe be$ dlcti)t$ gebühre, ftcfc in tyren eigenen <S>a#en

felbfi gu Rittern ju machen, unb bag er ftcf) *>erfef>e, ber lieber*

$ug werbe unterbleiben* Darauf entgegneten bie gürften 49
), ftc

Ratten f$on fo oft 9?e$t nadjgefwfct unb ft$ bur$ Slnbere erbe*

ten, aber baö Sllleö fep „bafn'n verjügli^er Sßetfe gebeutet unb

gefpielet" worben, ben£erjog, bo$ ojme ©runb be$9Re$t$, ber

Retc^orbnungen unb ber 23iötgfett, in bie £arre aufhalten, fte

fepen überbieg ttor Qrinfefcung be$ £er$og$ naa) beö fRtifyü Orb*

nungen unb ber Safclfapitulation $u feiner gütlichen 33er£anblung

43) 2ßte e$ biefem ergieng, er^ä^rt ». Rommel, a. a. D.

44) Gaffel, 12. 14. unb 15. 3lpr. @t.2l. ©attler, III, 23eil. 1.

45) £>ie übrigen* aud) noct) für ben Uefrerfa« t>. 1519 <5ntfd)abtgung.

$u ehalten hoffte.

46) ^eutringeiuan Ul rtd), 2.5fltat. 0t«. fingen, l.SKai, nod>

tbeünebmenber. @$ fatte aud) ©efanbte nad) SKüffefbeim jum

Sanbgiafen gefenbet. Ulm antwortet b. 27. 2lpr. roobtoollenb.

©aplev, 442 f.

47) l.gj?ai. Sattlet:, III, 93eif. 3.

48) «Prag, 29.2tpr. ©t.Ol. fortlebe r, 671.

49) 3m«ager au prftenait, 7.9ttat. ®erf. 673 f.
— Antwort unb

©egenantroort würben gebrueft |ti Harburg b, 23. 5D?ai 1534.
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serbunben , benn Wiemanb folie gu gepfänbeten Süßen fommen.

gerbinanb fegte ba$ 9Reta;$fammergeria;t gu 2Borm$, ba$ ob

bem »orbeigie^enben £>eerbaufen gürfienbergä fafl feine gaffung

verloren £atte, in emftftc&e ^Bewegung gu $önal*27?anbaten, unb

lieg felbjt abmabnenbe <5a;reiben an alle 9teia)$(iänbe ergeben **),

tnbe§ bie beiben gurren — banbelten 61
).

©a)on vor bem 9kufa£r 1534 würbe eine Spotte !jefjtfü)er

Sfrtedf)te auf $>obentwiel gefaxt, unb baö gemeine fßolt ringsum

babura) gu gewinnen t>erfua)t, bog man an gweien Sagen ber

Söocfce reinriebe SUmofen ausfeilte, unb fomit oft 2 bis 500 arme

£eute £erbeigog 52
), wa$ neben Slnberem gu Äunbfa)aften benüjt

würbe, gür ba$ gro§e £eer aber faufte man gu guter 3eit Proviant

tn €übe<f, 33remen, ©rönmgen, 33aberborn; 300 Dorfen würben

aus ©änemarf £erbeigebolt, um ftc bem Cager naa;gutreiben **),

unb fobalb man ber erften ©elblieferung »on granfreia; entgegen

fap, ba$ 3ufammenruden ber weit gerftreuten 2ftannfa;aften im

Sanbe auf be(iimmte £age angeorbnet , ben $nea;ten gu 2J?ünfter

©elb gugefa;icft, baß ftc nia)t entlaufen MJ , unb ©ebiffbrütfen
M
),

SEBagen, ©efa)ü$ in bie befte £)rbnung gebraa)t. Den brei unb

jwangigfren Slpril ritten typilipp unb Ulrta) auö ben

Schoren x>on Gaffel, um ju bem£eere gu flogen, ba$ fta) an

ben fübliapen ©rängen £effen$ gefammelt Ijatte. 3m jiebenten

Sttarfa; würbe unterhalb granffurt in ber @egenb »on ©rie$$etm

50) S3etbe t>om 4.93?ai. Rommel, I, 554. II, 312. ©t.SI. ©ap*
(er, 441.

51) Sleidan: exercitum edueunt, cum Fcrdinandus Interim ad

juris atque legum diseeptationem causam rejiceret. Rommel,
II, 315.

52) 23er. ». 28.SHärg unb 11. 2tpr.

55) 3oft Sßeitterö 9ied)nung. @f.21.

54) 29. TOrg. Pommer, II, 508.

55) Ueber i&ren fünftlidjen 23au r>. Pommer, II, 509. ©te nmr*

ben aber nad) bem 97?atn*Uebera,ana, gnrücfgefdjtdft, unb bie

23auern burffen mit tfjren SBagen in SBürftemberg nu'eber nad)

öaufe , nur bie nid)t , n>efa)e bei bem <9efd)ü$ waren

.

29 *
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über ben 9J?am gefegt 93alb Farn g ü r fl e n b c r g , ber über ©peier,

SBormä unb ©entfernt feinen 2öeg genommen patte, gerbet. 5Die

gürßen, bic $ft:ieg$5>auptlcutc, He SBölfer gu 9?og unb gu gug,

Sltleö war verfammelt, nur von granfreia) noa; feine flauere 9?aa>

ria)t wegen be$ ©elbeö angelangt W\U$P, föon länger in

©orgen, ber flönig möchte niapt galten, waö er verfpro#en £atte MX
würbe nun wegen ber 3rrung in bem Vertrag part angelaffen, fo*

wofcl von Ulria), alö noa) me£r von bem cmßen unb jireng rea>

lia)cn ©rafen ©eorg. <£r verfpraa) bem £ergog, baß auf tyn

begwegen bei bem fönig feine Unehre fallen, unb, wenn berfelfce !

nic&t eine Slbänberung ber SBerfdjreibung eingebe, bie ©Bulben an

ber erflen Lieferung ber Äriegöfofien fogleia) in 2lbgug gebraut wer*

ben foUen 57
)* 2)en gur SBoUgie^ung berJUebergabe 2KompelgarbS an

j

granfreia) Slbgeorbneten mugte noa) Wdjträglufc eine Urfunbe M
)

wegen @ibe$*Grnibmbung ber mömpelgarbifdjen Untertanen guge*

flettt werben. UebrigcnS, fo naa)tf>eilig au* bem Sanbgrafen we-

gen be$ gangen gelbgugö ein Sluäbleiben ber frangSftfa)en ©elber

gewefen wäre, fo ftanb er bod; gunäa;fi mit @elb unb 5Wannfa;aft

auf fta; felbf*, unb ber Erfolg bewies, wie wenig er ber fremden

£ilfe beburfte. 2>atf £eer , ba$ er nun muflerte (30 unb m *Pjlitt>

ten naljm, lieg er aua; bem £ergogc fc&wören, nic&t aU JMeg*
fürflen, bieg blieb er, fonbem wegen möglicher Unfälle S9

). Sic

Reiterei bilbete ber $efitf$e Slbel mit feinen &ne$ten, 1500 ttH#
bepangerten Männern, in allen 3a$r|mnberten gu Äriegggügen, felbft

naa; fernen Rauben geneigt, unb bie 2500 ©olbreitcr, angeführt

von 22 Rtttmeiftenu 2)en Oberbefehl führten 3of* von ©tein>
berg unb ©ermann von 2flalöburg, 2ttarfa)all. £>aö gug*

volf beffrmb auö einem nieberlänbifd;cn Regiment von 5100 9#ann,

unb aus gwet Regimentern oberlänbifa)cr $ned;te, weld;e gü>
Penberg bei ©tragburg geworben fcattc, über 41,000 2Rann,

56) «Dbttipp an Ultirf), 27. mti. etw.
67) S8er^anbrunflen gu £abenbnrg 1535. etMi. kommet, II, 500.

68) Wungftabt, 5. Wai.

59) 9?acf) einem Wtrtvaq, Gaffel, 6. «pr.
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unb au$ einigen gäfmlem be$ @rafen©eorg t>. SSürttemberg

ju TOmpelgarb unb beö ©ebafttan €>$ertltn ju Slugäburg,

bie Ijeimlia) t>on tpm auö ben heften beä S3unbe${>eere$ jufammen*

gebraut, unb »on ben bürgern $u Ulm bei bev Durchreife mit @elb

unterßüfct würben 60
3. Die ^icberlänbtfajen befehligte £>an$

*>on 23eUer$£etm, ber &ugleia) oberfier 3eugmeifkr war, bte

©berlänber gürftenberg, befallt junt oberften gelbfiauptmann,

eigentlicher §ü£rer be$ $ricg$, mit f>o£er 33efolbung 61
). 3um

Sffiiltfomm ttere£rie u)m ber Lanbgraf ein fofftareä £rinfgefdn'rr
62
).

©ein Lieutenant war £an$Lubwig, au$ bem bura; bie <3a)wei*

Serfnege berühmten ©efa)lea;te sott Lanbcnberg, beffen £ilfe

Ulrtdj fa)on früher erfahren parte. £)em einen Regiment würbe

£einrid> gletfenftein wrgefcfct, bem anbern @laubtu$

£err »• SöBaljjep ÖBaloiä), beffen ftamilie bem £er$og fa)on

früher gebtent, unb ber etliche gäjmlein be$ granjofen (Königs?)

mttgebra$t patte» Unter ü)ncn btente ©raf ©aliö, ber 5 gäjtt*

(ein beä £cr$og$ uon Lothringen anführte, bie (Staffen Lubwtg

unb SBolf v. £)etingen, Golfer Knöringen, <})£ilipp

& £r)üngen, @ommentlwr ju ©traßburg, 333 0 1 f ©teinfurt,

ber Unterpänbler am fran$öftfa)en £>of , £anö $ra#er £orb,

Qrngelparb x>. 6paia)ingcn, 33erntyarb £l>alf>eim, ber

naa)herheffifd;er Ob erft würbe, Urban v.Sßeiffcnfjorn, 3äcf~

lin r>. Lor, £an£ U(ria) & Rotenburg, jener fa)öne 33a*

(lian s.ßogcl$bcrgcr, ber 14 3a£re natytytv als ein beritym-

ter gelboberft auf bem 33lutgerüfre ju Slugöburg fein Leben fcer*

lor, unb Rubere 63
).

60) ©djerflin erhielt 411111 ÖÖerben 2000 ff. unb fanbte 4 gä&nlein.

£eben$befd)r. 1777, 41. ©attler, III, 84.

61) Tetbinger, 80. ($ r U f i U $ , III , 11, 9. SOKuirf), gürften*

bera,, Ii, 33 ff. 10,000 ff. waren iljm tiefen gufter unb 9J?abl

uerfprodjen, wenn eine entfetjeibenbe ©djrarfjt vorfalle. @r tyatte

©tabt unb 5lmt Sornfteften fid) jum 2el)en erbeten, waä aber

wegen bev Unjertrennbarfeit beä £anbä ntd)t angegeben werben

fonnte. ©aftler, III, 125.

62) 3m 8Beti$ uon 42 ff. Soft 2Beitterä.

63) Tanten ber oberfteu gelbGaur-tlenf , $aupt(euf ic, ©f.Ql. 9?om*

mel, I, 351.
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SWan hoffte für biefe groge OTaffe bie SBergtfrafje benfifcen $u

Wimen , mußte aber wegen SGßeigerung be$ @$urfürften t>on ber $fal§

bur$ ben unwegfamen ßbcnwalb ^te^en» Daö £cer bra$ ben

fechten 2ttai nad> üttitterna^t auf. Der Sanbgraf ju $ferb,

einen 9?ennfpie§ m ber £anb , mufterte bie Ceuie. SSoran gogen

bie 2Öagen mit Munition unb Lebensmitteln Don 6000 23auern

geführt, alle, aud& sunt «Streit , gerüftete SWdnner. Dann folgte

ba$ Dfennfctynlein , hierauf ba$ @ef$ü$, barnadj ba$ groge 9lci*

tergefcbwaber ber 33epangerten mit ber £auptfa£ne, bann bie gug*

»Olfen 3n biefeö £eer *>on 20,000 ju gug unb 4000 gu $fert>,

für einen einzelnen, im aweiten Spange fte^enben, SKeic&äfürften

über Erwarten aafclretcjj unb mit Ottern auf$ 33ef*e *>erfe$en,

Jwtte man überbieg unb bcfonberS esangelifö gefmnte £auptleute

werben gefuc&t, bie ©emeinen belebte ojmefun biefe @efmnung;

bie gafmen trugen proteßantifebe ©innfprücbe unb Sßortjeidjen *).

<£$ war ba$ erfle £eer religiös« Politiker , europäifc$*beutf#er

jDppofttion gegen ba$ £auö Deffrei^, baö im gelbe erfc^ten
M

).

Die *Kic$tungbe$ 2ttarfcbeö gieng über 2Kicbelftobt (7. 9ttai)

unb <Srba$, unb son ba in baö £(ml ber 3ttübau herüber, auf 2flu*

bau, fofort über bieSöafferfdjetbe in bag ££al ber ©$efflen$ jur 3art

unb bem -Wecfar, unb jwar eben in ben£agen (8.9.), an beren einem

t>or 19 Sauren £an$ 9. Hutten gefallen unb über ben £erjog

fein böfer ©tern aufgegangen war. Den geinten Wlai ftanb

man vor ftecfarfulm. Sluf ber @bene um bie ©tabt liefen

bie ßriegöfürften tyre SBolfer ftd) lagern,, unb einen SRafltag ma*

djen. Wlan erfreute bie 3ttannfd;aft mit einem 3Wonatfolb 65
).

£icr (11) erhielt ber £er$og vor feinem fai ©etfeyn be$

Sanbgrafen ba$ Slntwortfcbrciben ber Sfaicbsftabt, beren ©nna£me

fein Unglücf wllenbet fiatte. 3e£t war üjre (Stimmung unb bie

ber anbern 9*ei<b$ftäbte fo, baß man mit 3u»erftc&t an (te bie

S3itte um3ufubr unb feilen Äauf abgeben laffenfonnte. 9tfan würbe

•) Rommel, II, 315. «ffiofcl bae befannte; <5). 2B. 25. 3.

(®otfe$ ©Ott bleibet in ©wigfeit.)

64) ©o SRanfe, III, 459.

65) Soft SBcttfcr*. et2l.
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fca$u wegen ber (Seltenheit ber grüßte unb fyxtt £ol?en greife befon*

fcerä bewogen 66
). 3nbeg lagbaä gefegnete Württemberg mit feinen

fruchtbaren £ityen »or Slugcn. Die näa)ften ©tobte Sßeinäberg 67
J,

9teuftobt unb 2Rö(fmä$(, aufgeforbert »on intern alten £anbe$*

£errn, ergaben fia) nad) einiger ©egenrebc w), £eilbronn geftat*

tete (wie ben tfömglia)en) feilen $auf, nid)t aber ®ura)jug 68
).

2lm zwölften 2J?at (bem ©eburtätag be$ grinsen 6$rtjtop9)

Sftorgenä 8 U£r gefapalj ber Slufbrua?
70
). 2J?an jog weit an bem

Stedar herauf, sunt ©djretfen ber £eilbronner, wela)e fura)teten,

66) @t.2l. ©apler, 442. 444.

67) 3)ie ©fabt fcatfe, 20. 2lpr., bie SJ^egiermig gebeten, wegen 9ln-

näberung bei* geinte Sfjore einhängen $u burfen. 9)?au fd)(ug

eö ab, weit biefj nur ber Äaifer erlauben fönne. @t.2l.

68) 12. «Jttai. ©t.2l. <&abelf. Sanbbud). Sieb. I, 7. f. 9(nm. 69.

69) ©t.2l. 3äger, $ettbronn, Ii, 79.

70) Duellen über bie ©d)rad)t bei Saufen: $$UiPP fttt F« 9Wt&e,

93rac?enbeim, 13. 9ttai (SRommel, II, 318 f.), an bie #erjoge

oon Satern, ©tuttg. 16. öflai (93.9J.5l.). Bleue 3eitung oon

M Äanbgr. iSriegäfjanbfung ?c. (# ortleb er, I, 884—886), i(t

nur &um $f>eü oon einem 9lugen$eugen. $ e i t b r o n n an 9t8ttt<

berg, 16. 5ö?ai (6f.2l. @d)w. 93b.), 93erid)t eiueö Ungenannten

an Deufringen (©apler, 444), Slmbrof. 93laurer an

$>einr. oon Ulm, 23. $?ai (©tmlerj nad) ber @rjäf)luug

eineä ^ef(lfcben Grbelmanne*, ben *Pbilipp an (Sonftauj aborb<

nete), ©eiffenbovner Gbronif t?on 9Tic. ZI) oman 1536. $bf(f>r.

(2Beifienfjorner 9ttannf(baft war bei ber <Sd)lad)t), ^fatigraf

9)f)ilippö 2eben oon feinem 93ruber Ott*Sp ein rid), mit 9lnm.

M 2lrd)ioar Qefele reo berg, ©amml. bitfor. @d)riffen,

IV, #eft 2.), «Pautuö 3ooiu$, 2eff)inger, Sanje

bef(ifd)e, ©abelfofer württemb. G&ronit ($bfd)r.), 95alfba<$

gefel (oon ©djornborf) 93efd)reibung eflidjer 9lufruf)ren unb

Kriege unter Sari V. k. 1600. S?bfd)r., 93 e 6 bei 21 or mann.
Sieber: I. #ab Urtaub fairer 2ßinfer :c. II. @$ nafcet ft'd) gegen

ben ©ommer je. III. ©oft feie «ob im bödmen $&ron k.

IV. 2Bolt ir)r mir nidjt für übel l;an K. V. ÖBurftemberg ijl ein

alter SRam :c. VI. 3)aö #irfd)born wieber grünet :c. VII. 9io

cuperatiou bee" ffiirftenttum* SBtUftemberg , ein Sieb oon $?a\\6

i
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ba$ £eer Mette auf ber regten Seite beö gluffeä
71) Slber bie*

fen »erfeprten ©ebanfen Ratten bie föiegäfürflen ntty. 6fe p<

gen nur fo weit herauf, biö bie Söte^rütfe t»er £etlbronner 72
)

unb noa) me£r ber glufj felbfl ben bequemten unb jtdjerjlen Ue*

bergangöpunft auf btc linfe (Seite anbot. 9tta)t baö enge unb

bura)fa)mttene SRccfart^al 7i
), fonbevn baö offene 3«bergäu lag

in tyrem $lan; btefe tfanbeägränje war ijmen aua) bie näajfte.

3n bret £eerc$£aufen n
) näherte man fta) bem Sanbgraben, ber

al$ fta)tbare Sanbeägränje »on bem £euc&elberg &um Stedar |>er*
1

über lief, unb ba einen 2anbt£urm unb einen 3ugang für gu^r*

werfe Ijatte, wo ber 2Beg »on ©rofjgartaa) naa; -ttorbpeim ge$t

unb einjt aua; etn wn £etlbronn ^erfommenber gaprweg einmün*

bete, fo ba§ alle gurren, btc $wtfa;en bem £eua)elberg unb 9fe<

dar in baä Sanb wollten, bura; biefen Sanbtyurm geljen mugten.

2)ie flöntglta;en, gelagert in bem SBtefent^al wr bem 2)orf

kaufen, fonnten *>on btefem fünfte auä, entweber über bie 3<*bev

fefcen unb tn ber 9fta>tung auf -ftorb^etm vorrütfen, wenn e$ galt,

ben ©nmarfa) in ba$ 3^bergdu bem gctnbe ju wehren, ober

über ben ftctfar ge^en unb bura; bte 33e$auptung be$ <5täbta)en$

SKörad) <@tnffg. S3ibt. #bfd)r.). ©tefe lieber werben mit ben

»orftebenben Turnern eifirf. — Sine ©efd)t(t)te ber @d)lad)t

belaufen bat jttt 3ubelfeter berfelben berSBerf. 1834 (Stutt*

gart bei 2öftunb) herausgegeben, in wetdjer ein Zf)tii ootfte«

fcenber Duellen abgebrueft ift. Uebrigen* wirb eine 23ergleitbuti$

3eben beteten, ba§ bie neuere ©arftellung bie rid)tigere ijt.

71) 2Benn ©abetfofer, SB. ©., fagt, bie S3erbünbefen fepen auf

©ontbeim gebogen, im SSegriff, bort if)r- 9tad)flager jn b^tn '

fo irrt tiefer fonft ffdjere ©emabr^mann, wenn nicht anbei*

ein ©djretbfebler (ft. Storbbeim) p ©runbe liegt, ma$ bei bem

oöUigen SSJtberfpruct) biefer Angabe mit allen aubern Oueßen

unb mit allen Umflänben wabrftyeinlicfyer ijl. 3()m folgten Qri»

fenbad), ©attter :c.

72) $eitbr. 25er. unb 9?örad).

73) 23efigbeim war obneltin babifdj.

74) Jovius, II, 487.

Digitized by Google





Digitized by Google



— 457 —
«

kaufen unb ein SBorrüden auf ber ©trage wn (Sontheim ben <£tn*

marfa) auf ber rea)ten ©eite beä 9te<far$ unb in ba$ 33otwart£al

t>er£inbern, 9ttan fe&te tiefen lefctern 2ttarfa> be$ geinbe* im

Sager, wie 311 £eilbronn , wrauS, unb rütfte ba£er in bergnu)e

ben 12. Wlai über ben Wtdax unb in ber Sfid&tung auf (Sontheim

wr. Slber unterwegs , waprnejmtenb ben Uebergang ber gürjlen

auf baö Itnfc Sftecfarufer, gieng man wieber gurücf unb über ben

Stedar ben näa)jlen SOBeg ber £öl)e ju t>or üftorbfjeimo Sttan maa)te

£ier, im 2lngefta)te ber Sanbeägrinje, £alt unb lagerte ba$ ©e*

fa)ü$. Der $!a$ war gut gewägt, bie beiben 2Bege, ben in ba$

3abergäu vom Sanbtt)urm über ftorbfjaufen , unb ben naa) Saufen

über SRorbtyeim, ju betfen 75
).

jDa|nn nun jogen bie £ejjen über niebrige 2lu$(äufer beä £eu*

Helbergs vom Sanbtljurm unb ber Sanbwejjr £er 76
)* 3n biefer

©egenb traf man suerjl auf einanber. @raf SBUpelm na£m et*

lia)e$ferbe unb ritt mitijjnen, ba$ feinblta)e Sager ju befefjen, ba

fielen eth'a)e Seifige £erau$ unb fa)armüfcelten fkrf mit ijmen, aber

fie empfunben bie Reffen fo wofcl, bag fie t£rer nia)t me£r begehr*

ten unb fta; wieber in ba$ Sager begaben, ba wenbetc fia) ber @raf

75) „2U fo manbten ^oct>gebari>t Surften 3ren 3ug unter unf; übern

9?ecf f;er unb jutgen ben ned)ften bem Sanbtburm gegen 3a&ergen>

,ui. 60 bafbt bie Äönigifcben fein geroar genomen , fie a uct> reibet-

jnrudb unb übern necfr)er
%
ben nedjften b,er #ö&e ui oor 3^ori*

beim am halb inend oon unfj Dornen am 3a&ergen> ber &od>

ermelten Surften 3ug entgegen at^batbt «ff biefelb $ö&e 3r

<9efd)ü> gelcgert unb anfa&en uff bie 2Btberpart $u fliegen."

#eill>r. 23er. „Unb atöbalb bie Surften 2Birtemberg erreid)t,

fepnb in aroifeben ben gierten 9torta unb (9torb) Raufen mm.
Mn. 9Kaj. Äriegäoolt jngegen geigen unb fta) mit #eere$fraft

wiber fie gefegt." «Neue 3eit. „2öir baten SDtenftag* bie geinbe

im gelb auf tyrem S3oru)eil in einem S)orf beift Wörtben an»

getroffen." tybiltpp.

76) 2ieb, 1,8. ^««» tf*t *>l« Reffen ttadjen

ffleben £eud>elbcrg feerein,

Die fianbwebt baben* genommen

,

Da fcqn bie fdjroabifdjen SReuiei

Da* erpernal an fie femmen.
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gürflenberg aua) wieber. 2Beil ober bte gürflen erfanuten, e*

wäre gu be formen, baß ber getnb noa) mepr Söerfidrfunij an ftd&

gtebe, entfa)Io§en fte fid>, entweder mit @ewalt bura) ben getnb gu

brea)en ober ein treffen mit tpm gu u)un. ©ie rfitften vor, beut

geinbe gegenüber. Slua) biefer fiettte fta) auf, ber 2tfefoung, ben

$ag gu vergalten ober mit ben ©egnern gu fa)armü$eln. Site aber

berl'anbgraf fap, baf? jene meinen tbcite nur gugoolf Batten
, lief?

er baö grobe ©efa;ü$ perfür führen, in Drbnung ftellen unb in

bie geinbe richten, barnaa; rannte er mit wenigen Seifigen $in*

au$, unb begehrte gu fa)armü$eln, ba begegnet ibm ein ßöm'g*

lia)er mit etlichen ^ferben unb ©cbüfcen. SBie ba$ £ergog Ulridj

fa£, fanbte er fogleta; bem Stanbgrafen aua; etliche ^atfenfc&ügen,

ba flengen fte alfo gu dlo$ unb gufj mit einanber an gu fämpfen,

unb wie ber ©ajarmüfcel am böfeften war, ba befahl ©raf SBiU

£elm, baä ©efdjmfj unter ber geinb £)rbnung abgeben gu laffen
77

J.

$ber aua) fte fdumten m'djt mit u)rem @efa)üfc. Wlan bat von

ein U£r bi$ naa; vier gufammen geflogen, unb fo na£, bog mit

einem galfonet /eber ££eil bem anbern über fein £>rbnung fa;ie*

fen mögen, darunter pinein würbe gefa;armü$elt. Slbcr glria>

wopl vom ©a;tegen unb ber £anb „ntt ein grog 2lnga£l" erle*

gen 78
); boa; nennt ffyilipp baö ©cbarmüfcel ernfi unb part,

unb modjjte e$ einer palben ©a;laa)t verglet'a)en 79
). Äetn ££eil

Wia), vielmehr, ba fte bie 9?aa;t erreicht, ift 3eber in feinem SBor*

tpeil in ber Orbnung geblieben bis 2ttorgen$ gegen £ag w
).

©abreiben aua; Einige ben ^öniglta)en einen 33ort£eil gu 81
)/ fo

war er boa; in feinem SkrpäUnig gu bem (Jinen ©a)aben, ben

fte genommen. 211$ nämlto) bte pefflfa)e ©a)ange gu fptelen be*

gann, fo traf bie brüte Äugel ben *Pfalggrafen , ber neben 2)ie*

77) $te| 2Me$ nad) gefel.

78) $te& nad) bem #etlbronner 95er. SBegen bed S3erlu(W bemerk

aud) bte 91eue 3eifung: „auf bereit ©etten md)t fonber ©d)a-

ben gegeben."

79) ty&tfipp* 23er. nad) Gaffel u. «Btirndjen.

80) $eilh'. 23er.

81) 2)ic ©ei^en^tuev S&VOttif, Setbtnger, ©alelfofer, 23et>.
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tri* Spät unb anbern 33efefrt^afcern, femttli* aU „ein langer,

geraber £err ", auf einer Anhöhe jianb. ©ein $ferb würbe getbb*

tet, er felbfl in ben@*enfel unb in bie «Sohle be$ re*tenguge*

oerwunbet 82
). Sttan mugte tpn *>om ©*la*tfelbe trägem 2)a*

von f*limmen ©nbrutf befür*tenb, bat er brt'ngenb, um ihn ji*

ni*t befümmern, fte m$*ten bo* thun, wie 33iberleute. <£r

wollte fogar wn kaufen au$, wohin man ihn gebraut, wieber

umfehren unb in einer ©änfte beim ßriegSoolf bleiben, wa$ jebo*

Slnbere mc^t augabem 9hm gieng ber Oberbefehl auf Die tri*

€>pät über, einen erfahrenen ÄriegSmann, ber f*on im dürfen*

frieg unter bem ^pfaljgrafen in ber ftegrei*en ©*la*t oor 9teu*

ftobt bie leiste Reiterei befehligt ^atte 83
), hier aber au* in an*

berer 33ejiehung ber <£rf*e na* ihm war. 3)o* ein Auftreten bie*

fe$ »errufenen SPtonneä an ber ©ptfce eine* £eere$ gegen feinen

alten £anbe$herrn an offenem Sage fehlte no*, um bie ©a*e

ber $önigli*en »or ©Ott unb 2tfenf*en herabjufefcen.

©*on in ber 9ta*t xitttn £auptleute na* Saufen unb

tmr*bra*ten bie 9ta*t beim 2Bein M); *>or Sag aber bra*

ba$ ganje £eer bahin auf
85

). Dort im alten Sager wieber

82) 23laurer, JDtt«#einrt*. dagegen bat bte @age allerlei aui

btefem @d)U0 gemacht. „2>ie gemein @ag ift geroefen (berichtet bie

©app'fcbeehvontf, na*»em ffe ben Vorfall bijtor. ri*tig er^tt

hatte), ba bie Regenten auf einem 23erg gehalten, we(*e beibe

Jtriegafurjten im Hager wohl feben fonnen , hat ber dürften 23ü**

fenmeifter begehrt (eine anbere ©age weif? ben tarnen DefTefben,

3 an on> i0), bie pr(ten wöllen ihm erlauben, er wälle ben

Vfaljgrafen mit einem ©türf treffen, bab ityü Ulri* er*

raubt, er foll ba* «Dferb erf*iegen unb beö ^faljgrafen f*onen,

bab ber 23ü*fenmeifter ein ©tuet auf M «Pfa^grafen «Pferb ge*

ridjtet, ba*felbig getroffen unb bem 9>fal$grafen bie gerfe her»

abgesoffen ". 9ftan »gl. I, 563. 2lnm. 145, wo no* mehrere

fol*e Sagen »on ^eifterf*üffen fid) »orftnben.

83) 23 u* 010, Urf. 25. 58.

84) ©eiffenhorner 6(»mC: „@ie tranfen 2Beiu unb Uli ©affer".

Setbinger, 54.

85) $eilbronn : „toieber geu Saufen gerueft."
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angelangt, lieg man, um nachteiligen ©evüdjten vorzubeugen,

an alle Remter be$ £anbeä au$fä)reiben, man £abc in 23eiftoub

be* Mmäa)tigen bie geinbe abgetrieben unb fcp nun Wieberum in

ein tfager bei" kaufen gebogen, jwar fep ber Statthalter an einem

gu§ etwa* »erregt, boa) weber fonber* befa)werlia) noa) fa;äblta;,

fte poffen, ©Ott werbe t'Ijnen femer feine @nab verleiben

5Der Sanbgraf, ber fein Hauptquartier in ©roflgartaa) £atte 87
),

war aud) frübe auf, unb röcfte bem geinbe über bie 93ibaa)er

Steige M
3 auf bem ^orb^eimer 2öeg naa;, ©ein <£nrfa)lu§ ge*

fiel nia)t allgemein, vielleicht waren bie tfriegämänner ber anbern

Slnfta)t gerabe$u in ba$ 3abergäu eingerußt, ba$ offen flanb,

fobalb bie Äöniglicfcen ifjre Stellung vor 9corb£eim aufgaben b9
).

Slm £age vor bem £immelfa£rtöfeft borgend (13* Wlai) famen

bie £>efftfa)en friu)e vor Saufen w) unb jogen gegen bie fomgltc&c

86) gelblager bei Saufen, 15. «Ufai. 6f. 2t.

87) Oefele.

88) Sin biefer ©teile fd)eint man nod) geinfce erreid)t unb geklopft

jtt b^ben, £ieb, I, 13.

„3>le hatten am n&dMlen bie 5tu<gt genommen,

Der et auf ffilt>ad)et Steige

<£at bie «£ofen gewonnen."

89) Cr in Äriegäfunbiger in Söiirffemberg batfe in einem oertrauten

93rief an Sp. Ulrid) ben gelbjugäplan wgefd)lagen: bie Äo-

niglidjen in tftrem 2ager liegen gu (äffen unb burd) ©freifeüge

in ba* Sanb hinein eine ©tabt nad> ber anbern gu nehmen. ©f.2l.

90) „#aben in bae" ©tdbtlein (©orf) fo greiffenlid) gefd)offen, bag bie

Äönigifd)en berau* unb auf ein ©feig, fo bei bemfelbigen ©täbf*

lein gelegen, gegogen." SReuff. 93er. 2>a biefeö 93efd)ie&en$

allein fyitt gebad)t wirb, mochte id) ee* nid)t al$ fixere Sfcat*

fad)e aufnepmen, gumal ba ti eine 23ermed)ölung mit bem

©dn'efjen oon ben nab* gelegenen ©eugbergen, beffen nun er«

wüfjiit werben wirb, fepn rann. 3 war ift nad) ber ©age aud)

in bem 3)orf gefämpft werben r aber mit ber Spauptmaüjt mögen

bie $ef}Ifd)en nid)t burd) bau gange £>orf gegogen fepn, fonbern

fld), wie |?e ben Storbbeimer 2Beg tyeraft unb beim Älojter über bie

3aber famen, bei bem 2Beg nad) 9Heim$beim über ba6 Zfyal

verbreitet unb Saufen linW laffenb bie 2lnbb> befefrt $aben,
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Eagerftdtte , bie fta; auf t>cr andern <5ette Saufend in einem SBte*

fengrunb in ber 9fo'a)tung auf StixWtim ausbreitete 91
). 3)ie

gürfien waren fa)on tm 2(ngefta;t, al$ noa;, jutn <Sa;re<fen ber

im Säger fie^enben $nea;te, bie metfJen föntglta)cn ^auptlcute in

ber <5tabt lagen 92
). ©ic Keßen wn einem SBerg 9S

) aug, ben

fte o^ne Söerjug befehlen, tyr @efa)ü§ mit gutem Erfolg auf bte

m'ebriger fte^enben getnbe ge£en. Dieß bewog bie $5mglt*

, bereit (entcv Sluätäufer ber Spügci ift, auf bem bte Saufener

ivtrdje fteftf, »Ott roo fte baä fetnbltdje Sager beberrfd)ten. 2Mefj

war ein gliicflidjer ©ebanfe, ber roofel ben Tanten eineä ©fra»

tagema (f. 9teue 3.) oerbient, ba bte Äönigtfcfjen mabrfdjeinlid)

»orauäfefcten, bte §efflf(t)en inäffen juoor Saufen roegne&men.

91) „2)e$ anbern $agä barnad) ift Sanbgr. tyf). frübc fort gebogen,

feine geinb, Äön. SWaj. Äriegäoolf , fo ißm 2Biber(tanb flu tfeun

für Ratten, 31t fuetjen, unb biefelbigen |töifd)en Ätrdj^etm unb

Saufen auf einer Sßiefen in ein ©runb gelegen ankommen."

9t. 3.

92) ,,%m borgen am 5luffabrt$abenb waren bie gürflen früfj ba,

lagen bie £au»tleut noct) in ber ©tabt, bef; erfenraefen bte

£ned)t unb bittig, bann ti waren tnncl Spauvtitwt bei ifmen,

einer ^>te^ ber £ennefopf unb fonjt einer." SSJeiffeit^. G&ron.

93) ,,!X>emnad) feonb biefe ^ween gftrflen mit ibrem 25o(B unb

(hing auf einen 23erg gebogen, unb baä ©efd)üfj naef) atfem

S3orrfeetf, auf Äön. «Jttaj. 23olf, fo in bem Sfeal f!d) entbtelf,

gerid)t unb gemaltigficf) 311 tynen gefd)ofien." ©0 bie 91. 3.

$er 25erg fann fein anberev fenn, aU bte ©eugberge, ein

$ügel, ber fld) in bem SfealfeffM/ ben ^icr ber 9?ec?ar unb bie

3aber bilbett, von bem See (ber aber feit Saferen auägetrocfnet

ift) gfgen Saufen erftretff , unb ber ben #efftf<f>en , wenn fie

Saufen tinH tiefen, gerabe vorlag. SBenn Oefele fagt: bie

Sanbgrafffcfjen , gen Saufen auf baö gerbinanbifdje Sager gebogen,

baben oor (juror) ben SSortef, baritt bie Äönigifdjen geftan»

ben ober gelegen, eingenommen, fo ift &u oermutben, baß bei

ber erflen Sagerung biefer Söerg ein $auptfltöfcpunft mar, bei

ber Sfitcffeftr in$ Sager aber nid)t mebr befefcf würbe. 3>iefe

©eugberge ftnb nad) meinem ©afürfealten „ber ©tridjberg be*

neben bem 6täbffein Saufen/' an werften |Tft, naft Same, bie
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(freu, $6J>er fctncmf, gegen bie mxtytimtt Steige, au rfitfen *)
9

worauf bann t^r ©ef<W eine fräfttgere Sßtrfung £atte. Wlan föoß

auf beiben ©eiten emftg gufammcn. 3egt entflog jt$ ber £anb*

graf , bem bie SBeränberung in ber (Stellung be$ gembeä auf bef*

feit gönjlt4en 2lb$ug pimoie*, ijm, bag er md^t entfc^lüpfc, bur#

einen gtanfenangriff aufhalten, fdju'cfte begl)afl> einige ©efötoa*

ber Vetteret, benen $ü(f>fenfd>ü$en auf bie $ferbe fagen, »orau* 95
),

serlieg mit bem gewaltigen Raufen unb mit ©eföfifc bie bi^er

innegehabte 2in$o$e, gurüctfajfenb nur einige ©tfiefe ©eföüfc unb

Canböfne^te, ba$ geuern fortjufe&en, unb sog in einen Keinen

SQialgrunb ft* jurürf, fo bag bie geinbe meinten, e$ geföefce

wegen ber Sßirfung t£reö ©efd&üee*. Eon ba rüdte er redjt*

Äbnigifd)en (erffma«) gelagert, unb ber ©treid)enberg , ber un«

tlar in bem Sieb I, 15. »orfommt:

„©tteic&enbera fonnten»* nlt toerlan,

©eftbalb fte jum SBottbeil genommen

,

Sfit ®efcbu$ tum TJjcir laffen flan."

94) „TO aber Röntgt. SHaj. $auptleut", fabrt bie Seif, fori,

„bieg Stratagema oermerften, ftnb (Te forfgerutft, unb ffd) auf

ein Söerg bagegen gelagert unb alfo auf beoben Seiten bef*

tiglid) aufammengefdjoffen." — „Unb auf ein ©taig, fo bei

bemfelbigen ©täbtlein gelegen, gebogen, auety atfbalb eilige

©tue* groß ©efd)ü> unter ben £anbgraftfd)en Raufen, ba* bann

nid)t wenig ©d)aben getban baben folt, abgeben raffen.'' SKeutl.

93er. - 2)iefe böb<« ©tellung wirb ungefähr ba gewefen feon,

wo bag gord)enwalba)en ffebt, ba* norf) oon ber ©age al* ein

tyuntt ber 6d)lad)t be^net wirb, unb wobl 2ieb V, 16 ge*

meint ifl:

„$ie mtn bl* auf Bwe« unb SW
«Bei Saufen ba im Sfcatbe,

SJafelbflen if* «In aroßet ©er,

©a tbat ben Äonigtfdjen Hieben web."

95) „2)ie waren im Slbjieben , namen brei ober »ier unfer ©efdjwa--

ber Deuter gu uns, fureten ffe an fte uff bie feiten." yf)ilipv.

„©arauf ffd) ber «anbgraf erbebt unb au* feinem reifigen 3eug

bie ©efdjwaber gemad)t unb be* Äönig* SBolB umbogen."

3fent(. S5er. 5DaS 6i*en ber S3u*fenfa)ü$en auf bie <|>ferbe

giebt ber §etfbronner 93er.
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tn einen onbern SC&atarunb *), burcfc welche <5$wenfimg er erp

fein SBor$aben ausführen fonnte* 811$ aber bie wrauSaeföicften

«Reiter* ©eföwaber mit ben 23ü<$fenföü$en, auf ber fltri$$eimer

£ö$e 97
)/ bem fünfte, wo man bte geinbe überragen toottte,

enblufc anfamm , waren bereits bte flonißltd&en in wlfem W>m*
SDenn, fcp e$ nun, bag fte ben SWarfcfc be$ 5einbe$ gewahr tt>ur*

ben unb Umgebung fürchteten, ober mil fte überhaupt bte

2lbft$t Ratten, unter bem ©$u$ ber Äanonabe möölu&ft balb

unb fu$er na$ £aufe $u fommen, 2)ietric& <5*>ät patte balb

96) ,,9tad) biefem", fä^rt bte % 3. fort, „fhtb bte obgenannfen

gmeo gfürften mit tyrem gemattigen Raufen ber Seifigen unb

gufrtned)t, gurüc* in einen tfeinen ©runb gegogen, betreiben

bie £onigifd)en »ernteinten, fie mtdjen auö $urd)t oorm ©efd)üt>

unb Ratten »ietleid)t großen ©djaben empfangen. 2(ber ber

Sanbgraf tieg 3 ober 4 ©tue* 23üd)fen mit etlichen 2anb<ttned)ten

auf ber $öf>e tfefjn, bte fdjofien auf beoben Örten emfig gufam*

men. SDiemeit gog ber Sanbgraf mit bem gemaltigen Raufen

Leiter unb £ned)t, aud) mit bem ©efd)ü> auf ber rechten ©ei«

ten in einen ©runb über ben 9tecfar unb fcintergog Äön. 5D?aj.

Äriegäoolf, ehe f!e es? geroa&r mürben." „Ueber ben 9iec£ar"

ifl jebenfallä unrichtig ; benn btefer lag bem 2anbgrafen auf ber

linfen ©eite unb baä gange Terrain ift bagegen. 8Babrfd)einIid)

ifl gu fefcen über bem 9?ec?ar, memt nirfjf gar ber S3erid)ter-

(tatter bie 3aber für einen Qlrm beö 9ted?ar$ fyielf. 2)enn , wenn

<J)(ji Ii pp bie gfeinbe auf ber rechten ©eite umgeben, unb babin

mit bem gangen #eer unb fd)meren ©efdjüfc rucfen moflte, fo ifl

nur @in 2Beg möglid), nemtidj in bem ©runb, ben bie 3aber

bitbet, btnauf, in ber SKidjtung auf SKeim^eim, unb bann

bei ber ©djellenmüble linf« herauf auf bie Äird)^eimer £o(je.

$ier batte man gaf>rmege unb Sltferfelb. 2)er Umweg erfor*

berte 3eit, barum ift aud) ba$ gange $ef{Tfd)e Sufcool* gu fpat

gekommen. 2)aß man mit bem großen Speer auf biefem 2Bege

(lanb, al$ bie glud)t entfd)ieben mar, beroeiöt aud) bai 9tad)t*

läget-, ba£ in 9J?eim$$eim unb 23ratfenbeim genommen mürbe.

97) „Unb fcaben bie Äöntgtfdjen auff £ird)$eimer #itye oor 2auffen

&inter!ommen." £eilbr. 93er.

98) 9cad) ber 9t. 3. ftftten bie Äöniglid)en bie Umgebung uicbt
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SKficfjug befohlen, angebli* um in einen beffern Eortbetl ju sieben,

ober SkrfMrftmg gu $oten Orr felbft mit ben fettem, einem

2$eil beö ©efd?ü$e$ unb bret Söagen mit ©elb roar wrem 40°),

bann folgte in bret Raufen baä gufjoolf. ÜDie beiben erfien £au*

fen sogen in tyrer Orbnuna, mit fliegenben gäjmlein, ber britte,

wahrgenommen. 2)ic§ ift unroabrfd)einli<t). 55 (aurer: „man
bat bie Äönigifd)en allenthalben um trogen unb geängftigt, ba§

fle if>nen mit enMidjem SMbtretten b«&en fffW Reifen motten."

99) „SDa tat SDietrid) ©pät arf? SSclbi »OTarfcf>an ft> andefc^rte^en,

fie foHen ftd) wenben unb über* ZW in einen beffern Söortbeil

jieben, gteidjmol b«t man Um «9?arfd)aUen auf einem ringen

tyferb fiftenb nad) befdje^enem 5lu*fd)reien M 2Benben$ bei bem

fönigifd)en Raufen nit faft mebr gefeben." De feie. „Unb
ber £auf mit fliegenben gäbnlein unb bem @efd)ü$ in ibrer

Drb nung in ihren 23ortbeü gießen motft." (3 abe [f ofe r.

,,©ie ^aben mebr Seut »öden ^ofen." SBeiffenfjorner @bron.

2ieb I, 16,

100) ,,2>aß bie $auptleut fer>i* übel an ben armen £ned)ten gefahren,

fepen abgezogen mit einem 2 heil be£@cfduin, bod) aU Lüftung

babinter gefaffen , unb aber bie £ned)t gar uff ben 6d>ragen

unb greifd)banf gegeben, wie bann anber £ned)t felbä aud) fa»

gen unb bie 2öabrf>ett ifl." ötaurer. „$ie Seifigen aber

fepnb nad) bem #oben*2lfperg mit bem ^farjgrafen, ibrem

Dberften, geffoben unb aud) barauf gebrannt ttiid) ©efd)ü> unb

bret ffiagen mit ©elb." 91« 3eit.

„Det lang unb au* bet furje <$t%,

Die ftfngen au* an ju fUefcen,

Der ©taufer flo$t au* auS fcet @&,
2)a mujjten bie 2anMrtu*t gießen.

Sieb V_f 20. Slnbere bitter fotten fid) tapfer gebalten baben.

©o Sttarr r-on (Jberftein, ©briflopb $md)fefi oon ber

©d)eer. S5on «euerem Setbinger: Erat in eq Christophe-

rus Dapifer a Schär, strenue se gerens sagitta percussus, nihil

moratus vulnus, in hostes insilit acerrime pugnans, equo tandem

des ti tut us, in easdem rupes ut alii, protrusus tranavit Nicrum,

armis oneratus et vulnere languidus ad Asbergam arcem bostibus

elapsus venit, quo se contulerant inclinante suorum acie con-

jurati.
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ber verlorene, war föon in Unordnung, fogar Qrinjelne beffelben,

felbfl ein Hauptmann r»on Stuttgart, mit bem ^lünbern ber etge*

nen 2Bagen beföäfttgt, 2luf ben 3ug be$ gufftolfc allein l01
)

fliegen no($ bte £efftfdj>en bei ber tftr$£eimer £ö&e. 3£r Sin*

griff vermochte aber ni$t ben einen Raufen $u gertrennen, er

80g, wenn föon in Slngft verfefct, mit fliegenben gctynlein baoon,

ber anbere fobann würbe nur etwas flüc&ttg
102

), bagegen föeint

ber verlorene Raufen l03
) am meiflen ©$aben genommen ju £a*

iOli itf nur allein über ba$ $ufjpolcff) gangen unb uff ber fö*

ntgtfd>en feptten bifj übet fünf? Rimbert, wie bie »on inen überig

pliben felbö fagen, tbobt pliben, aber ire geraifige finbt aeptlid)

entritten, ba$ ft'e nit fonbevn fd)aben ImT> in jwölff fo erregt

gelitten." $eilbr. 23er.

103) „3n folgern SBenbten wäre aud) ber verlorene #auff fliictjtig

worbten unb au§ biefem Raufen etlidje £ned)t fambt einem

Hauptmann oon Stuttgart, ©d)weijer genannt, felb* über

if)t ber greitnb eigen 2Bagen gefallen unb biefelben geplünbert,

baweil aber ber £anbgräfifd) raiftg 3eug ben £erbinanbifd)en

&öcf)lid) überlegen, tftbarauä erfolgt, baß biefelben wieber (?) bod)

ebrlid) abgezogen, aber unter bemgufjool! feilen ifcr 300 erlegt

femi, follen im Stedar Piel ertrunfen unb über 2000 umfommeu

fepn, weil bie Änedjt beä erften Raufen jld) in ctxoai 8»fud)t

geben. Unb wiewolt ber anber #auffen £ned)t unjertrennt ge*

blieben, femt bod) biefelben fo erfdjrocfen , baß mau fld) auf bte

nid)t )U oerlaffen bat" lt. Defeie. „Unb ber #auf mit ffie*

genbeu pbnlein unb bem ©efd)ü£ in ihm- Drbuuug in ibren

23orn)eil jiefyen wollt, eilet ber £anbgraf mit ber Seifigen 3eug

ihm ftarf nad), alfo baß ein $lud)t unter bie guftrlcut fommen,

unb folgenb* in ben gangen Raufen." ©abeltofer. „Do
bie Äncdtf foldje Untreu (ibrer $auptleute) fakn, gogen fle

mit aufgeridjfen gäbnlein ab; wiewobl bie 6ag gewefen ift, [it

fegen geflogen unb über ben 95erg unb Sftecfar gefallen." 5öeif*

fenborner Gbr.

105) 6o nannte man ben Raufen, ber neben einigen Abteilungen

alter 2anb$fned)te ba$ Sanboolf, bie tyatf-- unb 2Bagen»Äned)te

u. bgi. enthielt.
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ben. @r würbe mit Gediegen unb Sßürgen gebrefct
1M

) unb in eine

groge gluckt gebraut. £>icg Sltleö rcar nur ba$ Söerf ber wrauSge^

fc^td^en Jefflf^enSÄcttergcf^waber, eine* £unbertö 33ü<$fenföü$en,

ber ranbgräfu'djjen Trabanten unb einigen grogen @eföüee& @erne

Jtftte ber £anbgraf and) bie $ne$te, unb fomit ben ganjen 4>eer*

Raufen pemrgefttyrt (er tjt |U ü)nen surücfgeritten) , aber fte wa*

ren nod> ju weit bahnten. Slucb beburfte man feine ©trettmadjt

mejr. £)ie glud;t »ollcnbete ftcfc wn felbfh ©ie najmt i£rcn

^auptiug über eine £o$e unb über bie £ö£e in ein £ljal £inab,

fo bag bie £efftfd;cu bie gliefjenben balb niä)t mc$r fa^en m).

104) Wabere, t>tettcid)t burd) bie @age au$gefd)mücfte, Umftanbe bie*

fe* Qingrifft entert ber $eilbr. 95er. „3r ©efd)üa* in bie

grudjt »erborgen (im 9)?ai?), allein etlid) $atfenfd)üfren in*

©eftd)t geftellt, 3« SKai^tg , bereu otll püd)ßenfd)ü&en binber

3nen fu)e» gebept barob gehalten unb al$ bie Äönigtfäen oon

Sauften bie gemelt bobin binau$ guruefb 3nö £anb mit ir

orbming Rieben wollen unb allain bie berürten #a<fbenfd)ittjen

erfeben 3uen git ©epten, bo ijt bie Soßung geweßt, ba$ fte fof*

(en abfd)ießen ba$ alßbalbt gefdwben barttff baä oerporgen groß

gefdjüjo* anfangen iner bie Äönigifdjen troffen unb barmit ber

Surften geraißige in (le gefallen unb alba fle mit fd)ieffen unb

würgen getret (gebrefjt) unb in bie flud)t prad)t, ba (Td) ire

oill felbe" im nedb*r ertrengt biß ffe entminten."

405) „Unb bielten fte mit bem ©efd)maber auf, jogen barnad) p
ben £necf)ten, bie nod) weither babinben warenb, wollten bie*

felben erfürer füren, in be$ arbeitten fte fTa> mit unferm ©e--

fd)f^ alfo baä bie geinbc mit ber glud)t abzogen/' <PbiltPP

nad) Gaffel. „Unb bielten fte bamtt auf, biß" baß unfere £ned)te

ankommen bitten mögen, aber inbeß arbeiteten wir fte mft an*

ferem ©efd)ü(j , unb fdjarmü gelten aber mit ttynen etliche ttnferer

23üd)fenfd)ü&en bie in#unberf unb unfere Trabanten unb würbe

ber €>d)armityel unb bie £anblung fo groß, baß unfere 2Btber*

warfigen wiegen unb mit ber SlucM abzogen auf ein S>'öh unb

über bie ^öbc in ein Ztyai, baß wir ffe nid)t mefcr (eben fonn=

ten." ^>biltpp nad) 9J?ünd)en. „Unb riebt ba$ ©efd)tf(j in

fle, unb oiergäbnlein SJ^etftgct ließen ftcf) mit i&nen ein gn tref*

fen. 5lber bie Äönigifcben fetmb gar balb jttrfufgefdUagen, unb
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2)ie überattym 3erfprengten fanben in SBeinbergen unb im Wtdax,

unb wer gan$ aurücfgeworfen würbe, wo£l aua) im i'aufener <5ee,

@efa$r, 33efa)äbigung ober £ob 106
)» 2)er (£rmmfenen unb SBer*

unglücften fepen mejjr gewefen, al$ ber (£rftoa)enen, (Sie liegen in ber

glucfct gurütf 4 $auptfföcf 23üd)fen, 50 £actyen I07
), 60 28agen,

$ferbe, 3ette, £ebe$eug, Sömbenjum ©eföüfc, £arnifa;e, Söejren,

Sturmhauben, unb bie ganje £agereinria)tung' l08
)* 3n ber dik

blieb bie banstet gurucf, ber Sagen fam in'g Söaffer
109

). £a$

baö gufinolf hat bie gtacfyt über ein 2Beinberg genommen unb

fepnb ba mefcr ertrunfen, bann erftocfyen." 91, Seit. „Unb
rote rool bie Surften betroffen mit aufwendeten gä&nfem unb

ber ganzen ©£f)fact)torbnung ben geinb be$ Sageä mttergügftQ

anzugreifen, fo waren bod) bie heiligen fo uerfyifct auf bie

©ad)e, baß fte nid)t in ber Örbnung gu behalten roaren, fon*

bern etliche ®efd)roaber mit ©eroatt an bie geinbe rütften, unb

bie mit grreuben angriffen, darüber roarb ber geinbe Drbnung

balb getrennt, unb ruftet fld) ein 3eber p bergrud)t," Sauge.

106) Sieb, VI, 23.

Der 9tetfarflufi nidjt mltt

,

(Sin £ee unfern taton,

©rin polten »fei t&t «Beute,

5Bat iijr,t>erbtenter 2©&n.

2(nbre aud tfotdjt unb «Scfjretfen

S3erle$ten ftrf) tn b' ©teeten

3n SEBelngart umf> ben 5fe<fen,

(Jtlidje flu« bem £eer

SBunbten fidj in eigner SICrht.

fianb&snei, «te C4ufff fo fef?t

Unb btd> bod; SRtemanbd jagt,

»Bie ftetd tn unfrem -£eet?

Sfl ieber fo ferja^t

,

<So woiitö bei teufet walten

,

£>a§ unfet $rad)t n>itl fpalten

5Btt meinten* }U erhalten.

9lu roa» , au roap % ©efeD

,

<9en ßauffen fe-nwi, »et wJü.

107) $eUbr. 93er.

108) ©aö Sager rottrbe oerbrannt. gefel.

109) fteil&r, 93er.

30 *
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große fbniglic&e <5igiü fanb ein @ittnger Sauer auf bem Soben ,,0

J.

©elbft siele* baare ©elb foü aurütfgeblieben fepn
111

), aber nitbt

— ©ne ga$ne "*) würbe erbeutet SDer SBerlufi ber flö*

m'glt^en an lobten beiber £age Wirb, tt>o£l ju po$, auf

2000 SWann geföäfct ber ber SSerbünbeten gar nic&t an*

gegeben» 2>cr »erwunbetc $falagraf, eine* befferen 6#t(ffal*

roertb, lieg jt$ am borgen be* ©cbla^ttage* in einer Siofc

ba£re auf £ol)cnafperg bringen, roo er mit bent erjlen Strümp

ber glie^enben anfam unb roie tobt au* ber 33a£re £erau*ge*

nommen würbe 1U
). Dietri^i ©pat eilte feinen Scftyungen

bei 3tt)ifalten au ,
paefte ©elb unb Äleinobicn aufammen unb retöte

mit (Babina, bie bei abnebmenber Neigung $u i£mfu$ bo^ni^t

Io*ma$en fonnte, na$ £)berfd)tt)aben. £ef(tf$e Leiter Jagten

ij>m »ergeben* na$ 115
). 23ier £age nac£ ber ©(bta^t überna$*

tete er mit ©eorg 6 tauf er unb Slnbero »on Slbel unb ibrem

grauenatmmer au Seingarten, im begriff nad) 33rcgena unb mi*
ter su reifen

li6
). 3n 2lug*burg roottte fein floniglic&er neben tyn

!»'nft$en; man bebeutete i&m, ft$ fort au machen, wo* er auifr

110) (St perfauffc e$ nad)ber an einen von 2Beif ber@fabr, ber©orb«

fcfjmib r-on Galt» aber febmefate etf ein. «BMenV©. ©t.2t.

111) *tteue 3eif. (70,oooff.), SBlaurer <30,ooofT.). $eilbronn.

U2) Warf) (@attter, III, 130) bebauptef bieg fpäferbin ber

Sanbgraf. 9ttünd), gürftenberg, II, 30.

113) tyf>ilip», SBIaurer nnb Öefete geben tyn fo ^ocf> an, 2ln*

bere beftimmen nur ben SBerluft in bem legten ©d)armüfcel unb

rennen ibn auf 900 (£auae), 500 ($eitöv.), 300 (De feie),

200 <9t. 3eit.). tyf)\lipv in einem ©rief an Dr. <$& fagt,

looo fepen ertrunfen. 23. tybiüPP nimmt über ben

©rfofg biefev beiben Sage ben 9)?unb etroa* poU.

114) £)ft*£einricf>. DefeU. ©f.2t.

115) Söraurer: 500 $efl". Leiter.

116) 3Ibt ©errotef an bie Regierung »on Snfprucf, ©eing. 2O.«0?at.

2)ie ®eing. @bron. „b. i7.Wlai t(l bie $era. r-on 2B. im Äfo«

fler über 9tacf)t gewefen". Stadler i(l fte in »regena, unb

fpater würbe ibr ron Ä. gferbinanb bebenfet, weiter in* Zi*

rol bineinjuaieben.
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tyat

U1
). Orr, bcr Slbfömmling eine* $o<$gef*eflten Oef^le^tö om

württembergiföen ^>ofe, fei Ulricfc felbf* lange ein „©elbftyerr",

9tatf> be$ Äatfcr*, gefugt unb geehrt oon bem öffcci^iföen £ofe ll8
),

im Vanbe an SRei$$um unb SMnfepen tev Grrfte, faum no$ an ber

©ptje eines grogen £eere$, war mm ber SBeraa)tung pretegege*

ben , wie feiner* ©ein Warne oerfa)winbet balb ganj »om <S$au*

plafc* 9toc£ wenigen 3apren (färb er im weiften Canbe an ben

ffüflen be$ mttteaänbiföen 9Keer$ *19
).

3n Slugäburg, wo man auoor zweimal 3^ugc t>on bem

unfruchtbaren Kampfe mit ben btplomatifd^en ©offen gewefen

war, entftonb bei ber ©tegeäfunbe „ein fold) 3ubiliren, bag

e$ über bie Wlaa$ war", überhaupt fanb ber $erjog bort,

auger bei Pfaffen unb flogen 9fatjj$£erren, eine unauSfprec^

lid&e ©unf*™), m au 3üra), wo frefls« 3tt>ingli m) ni#t

mepr lebte, Ulr t$ 3 33erid)t von ber ©cblad&t, »erbunben mit

ber 33ttte um eine nähere SBerbinbung, oor bem Sfaty beriefen

würbe, £aben Grttlic^e vor greuben geweint, 2lUe ©Ott gelobt,

unb gerühmt, baß e$ no$ alfo um ftc pänbe, bag (2r£renfürften

tyre greunbföaft begehren 122) 3n Sürttemberg , Reffen unb

ber©c^wet5 erfaßten ©iegeäu'cber, wefc&enoa; lange, wo&mbS*
fnec^te ober jungeö Sßolf auf offenttfd&cn *piä$en unb beim Söein

117) £epb, «Bollanb, 118.

118) @r war nod) im 2)ee. 1534 mit ©tauf er ». «öCoffenftaufeu

SBien , „aber nid)< a\6 £ofa,efinbe , fonbern in 9Dfeinunge ju

forietttven $efT. SRat&e 58erid)t oom io.2)ec. @t.2l.

119) S3or SKarft Iien (9RarfeiUe) 1556. ©f.SI. ©abrfd)einlic& in bem

(aiferricf)en tfager, in weldjem aud) ^» e t n r i et) r-on ©rauu.-

fdjweia, mar. kommet, II, 345.

120) ©djertrin r. Surtenbad) an Ulrid), Slugäb. 2l.9Wat,

unb 23otfanb an Gbriftopb. @t.5t. — ©affaruä, ber

2lug*bnra,er, bei Kenten: bie Eroberung beö £anbe$ fe? ge--

fd)el)en, non sine totius Sueviae pfafforum monaeborumque con-

sternatione.

121) 2tf$ er in ber 6d>lad)t bei (Sappe! gefallen war, fd)icfte Wrid)

aus Raffet fein <Sonboreujfd)reiben au 3urd). ©im ler.

122) 33uUiuger an$?9C0niuö, 4. 3uni. ©imler. — ©olofburn

erjtattete fogleid) feinen ©rütfmiinfri). ©olofb. ©t.^.

Digitized by Google



— 470 —
0

aufammen famen, fortsehnt
123

), unb $eute noefcin bcit ©toffber

jDtc gürflcn , £offenb, t>ag btc geinbe fid> werben 9ätt$Ii$ gc*

wendet Ijaben, riteften mit bem £auptfKiufen ber lfrie$te m'c^t auf

bie Äir4#eimer 4>ö^c na$, fonbern genoßen tyre Hbenbru^e nadj

bem jtegrei^en £age im ffclblagcr ju^etm^etm 125
). 2)er £erjog

123) @ineö, ba* in öffentlichen 3ed>en gemeiniglid) gefungen würbe,

unb fd>onung$lo$ gegen Äaifer unb Äönig war, muffte fpäter

r-erboten »erben («JWofer, Beiträge 3. ®t.*Red)t/ 1, 160). giinf

berfelben babe id) in meinem ©d)riftd)en: Q&jlaüit bei 2 a u*

feit/ 1834/ abbrutfen (äffen , anbere flnb mit* fpäter jugefom*

men, unb jum Zfaii oben 5lnm. 70) ermahnt. 9JHd)ael 21 u*

guftu* o. yjlavbaü) verfertigte ba$ G$ronofcid>on

:

•Prata nltent YloLIs, et plCtls fLorlbVs aLbent,

TeMporc, qVo VLrlCVs patrla regna Caplt

Ullb eine Gratulatio ad patriam dereditu Ulrici etc. (S chard. II,

295 ff.). @ine$ anbern @brouoftid)on ermähnt tyfa ff, II , 699

:

CerVus erat speCIe praestans et CornlbVs Ingens,

Latrantes regno qVeM spoLIarc Canes (1519),

Post annos regnVM terqVInos Victor adeptVs

ImpaVIdis paVidi terga Dedere canes.

124) Setfyingev bemerft in ber Suetgnuug (l. SWätü 1545) feiner

©efd)i(t)te lUrid)* an ben $erjog felbft: Ncgligentes reruni

sumus ubi<(ue nostrarum German!, quibus inolevit lila consuetu-

do, res prineipum fortissime gestas cantilena patrio idiomate com-

posita in triviis aut inter pocula domi foris occinerc, quae post-

quam coepit obolescere, ventis illico traduntur alia et in aquam

praeclarc facta scribimtur. lieber bie ©efangliebe ber £anb$*

fned)tef. 93 e v f f> o r b , ©eorg m\ Moniberg, 1833. ©.67.69.

2ßie fid) bann foldje £ieber aud) im Qludtanbe verbreiteten , be«

meiät ein Q3etfpiel, baä SBimp geling (epit. rer. german. ep.

Schar d. I, 194.) anführt : nostra setatc Martin us Schwär-
/. ius, novus homo, sed instar Marii in armis acer fuit bcllico-

sus, cujus pugnae et victoriac in conviviis Britannorum (quorum

tarnen Iiostis fuit) creberrime ad lyram cantantur etc.

125) 2)urd) ©d)reibeu „im gelblager ju Wtimifcim, 14. Sftat"

(©djmtblin Collect.) fovberf berSperjog bie geftuug Slfperg auf, ber

Saubgraf aber fdjretbt nadj^affcl, „im §elblag*r beiSöratfenaw."
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beeilte fich, Benachbarte Slemter &ur Unterwerfung burch Schreiben

aufeuforbern, vorzüglich bie Seßung Slfpcrg. @r fagt barin , tue 3fe*

cuperation gefc^e^e, ihm, bem £er$og, feinem <Sohn, auch ganzen

Stammen unt> tarnen $u gut; er habe feine gembe mit £ilfe ©otte$

in bieglncht gefchlagen unb zertrennt; „ihr fepet augenfcheinltch",

fugt er bei, „bag ber Allmächtige mit feiner £ilfc (£uch unb ben

Grurcn guwiber fe^n will, unb ofme 3*veifel unä, ald benen, fo

ber ©erechtigfett einen ©eifianb tyun, ©nabe, ©lud unb ferne*

ren ©ieg verleihen wirb". 23racfen£et'm unb ©üglingen ergeben

fleh noc^ am ©iegeätag felbft, bie auä berUmgegenb ben anbern

£ag. Den 2Beg nach Stuttgart nahm man (140 über S3ifftn-

gen m), wo ber Uebergang über ben ^weiten vaterlänbifchen gluf?,

bie QEnj , ohne irgeub einen Söiberftanb erfolgte. 5ln bem Slfperg

gieng ber 3«3 vorbei. -£>an$ üDietrich <5pät war 23urgvogt

bafelbft
127

). ©röningen ließ ber $an$lcr, Dr. Änober, jntfto''

gen m ), unb bie ©egenb um Beuerbach würbe jum Nachtlager

genommen l29
). 3n berfelben Stacht machte fich au$ ^tnttQaxt

bavon, wer noch von ber 9fcgierung ba war, ebenfo ba$ gähnletn

Unechte, weichet $ur 33efa£ung gebient batte; am frühen borgen

würbe ber 33ürgerfchaft baö Slufforberungöfchreiben ber gürfien

verlefen unb bic 2lbfHmmung vorgenommen. SBiele Bürger hoben

Patt einer beibe £änbe auf, unb begehrten laut, ben £er$og ein*

aulajfen
130

). @ine ©efanbtfchaft, ben Gtiftobechanten Dfterbtn-

126) Spin Unterweid)» efe ber Sanbgraf feine ©egenerflävung auf bat

wtber if)ii oon bem 9teid)ätammergevicf)t ausgegangene ©traf*

manbar, Stemmet, I, 363. II, 312.

127) Sieb, I, 17. Gt$L

128) £ei)b, ©röningen, 75.

129) £etlbr. 23erid)t.

130) 3u tiefen Sagen mögen bie ©fnffgavrer Snngen ben Mannten

23ev$ im Slttnnoe gehabt fjauen (@reinf)Of. I, 297):

Sötte, bibf, bommb!

Der ^erjtt) Ul 1 1 d> fommb»

,

Cfr Itfvjt net n'fit im ffelfc

Unb bringt rn <?«<fd mit ©fit,

V
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ger*) an ber<5pi(je, verfügte fu$ in ba$ Sager, rüjmtte von ber

Statt, bag fte allewege gehofft £abe, ber£erjog »erbe mit WU
len bcö ßaiferä wieber einforamen, unb beäwegen © g. ©. £i*

tel unb tarnen in i£rem @ib* unb Qrj>ebaften*93w$ „ungeconfce*

lirt" geblieben fep, btttet für Sitte um Söerjetyung ober ©$u$, 23e*

fiätigung ijrer gretyetten unb beö Eübinger SBertragä, unb fml*

bigt bann ün tarnen ber ©eifHicfcfeit unb ©ürgerfcfcaft (150 131
).

^Darauf stehen bie Bürger felbfi £erau$ auf bie Söiefen beim £>trfc$*

bab unb leiften ben @ib ber Untertyanentreue. Wati) biefem ge*

föie£t ber@in$ug bergürften. 9teben Ulri$ unb ^Jpilipp xitt

ber @raf 2Bill>elm von gürflenberg. (Sin Slugenjeuge ver*

fiebert, bag fol$ groß greubengeföret von jungen, SHlten, SBeib

unb 27tonn gewefen, wie bergleia)en nie gehört worben fep
432

)•

$)ie fßolUx lagerten in berfelben ©egenb, wo fefcon fo man*

c&eä Säger fett Ulrtcjjä Regierung gefcfclagen worben unb, wo

er vor 15 3a£ren ebenfo eilig vor feinen geinben geflogen war,

al$ tiefe nun bei Saufen vor ijmt, — im 9tecfart£al um Unter*

tfirfyeim
133

), 2lu$ Stuttgart melbete (16*) ber Sanbgraf Söaiem

feinen <5teg
, Ctyurfacbfen aber förieben beibe gürflen (17.)

134
).

Die Remter forberte ber£er$og mit £inwetfung auf ba$ 53eifpiel

ber £auptfiabt jur £>ulbigung bura) bevollmächtigte auf, bro£te

im Söeigerungöfall mit Strafe unb befahl, bie ©üter feiner

Söiberwärtigen in 23ef$lag ju nehmen 135
). 2)te meinen

fc^ieften t£re 23evollmäcf)tigten fogleicfc unb bebungen ftd) nur

ben Tübinger Vertrag unb tyre ftäbttfcfien 23orrec&te (16— 190*

3n be$ föt^lerS £au$ reinigte, troefnete unb la$ man bie erbeu*

tete ronigltdje @an$lei, welche in ben SKccfar gefallen war 136
).

*) 3o&ann ©efteurer uoti Dfrerbtngen.

131) 2>rei Stefenftütfe oom 15. Wai. @r.2l.

132) 25laurer. Hetlinger.

133) $eilbi\ S5erid)t oom 19. 9Kat. ©f.5l.

134) 93. £et>t>, Saufen, 48 f. — <S&urfacl)feu antwortet Zov>

gau 27. Wat, bebattevnb, baß £tt oen SBaffcn gegriffen Worten

fct>, man ^ätte ffd> fönnen »ertragen. 23.

135) 25en 15. Wai. @rA>l. <*ifenf»ad), 96.

136) SpcHh. berief)*.
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$ie gürfien liegen ft<& unter grogem 3"fouf be$ Söffe* $wei

eioangeliföe ^rebigten galten, wo$u bie ©tift$fir($e, wiewohl un*

gerne, für biefen £ag oon ben Gtyor£errn eingeräumt würbe 13T
)*

5Da$ Regiment in Slbwefenjjeit be$ £ersog$ ju fuhren, würbe £e*

berief »on Kaltenberg, £)beramtmann ju üDarmftobt, gum

©tattyalter, unb $5pilipp ©epblin sunt Äammermeifier ernannt

3m £eere trat an bie ©tette ber ^efftf^en gufcrleute, bie mit

tyren SÖBagen na$ £aufe giengen, ba$ ©efpann be$ CanbeS,

um ben Ärieg$$ug $u oottenbem Wtan bra# juerft gegen £ü*

fingen aa unb 190 auf l38
)* £a$ fefte festen ft$ $al*

ten gu wetten*), attein man tyat nur $e£en ©d&üjfe, fofort fagten

bie belagernben £auptleute ber 93efafcung freien Slbjug unb ben

S3efef>l$£abern no# anbere Sergünfh'gungen ju ,39
)* S3on ba

jog man »or £o$en*Ur ad&, baö al$ ein ©ergfegel, ber na#

oben fe£r peil, na* unten oott SQSalb war, größeren SBiberfknb

137) ©atiter, in, ©eil. 14. ©. 115. S3u$er an ©djmebei,

19. 9Wat. Centuria EpUt. Bip. 1597. 205. ©djnurrer, 92.

SRad) tiefer Duette hatten bie tyrebigten am «Sonntag (tatt ge»

funben, aber ber Deutfd)mei(ter 2Balter 9. @ronberg fcfyrteb

an 9ttergentl)eim , 19. 9Wat : „@o flnb wir Ut'ufyt ba$ ber 2anb*

graff altgeraib fein ©oangelifd) prebiger in SBirtenberg uffjtelltc,

unb ber©d)nepff nedjfl ©amftagä $u Stuttgart ge»

prebigt, unb einen merfrtdjen 3ulauf ge$apt". €t.% 3m
tarnen ©d)nepff liegt ein 3nt&um, aber ber @am(tag wirb

vid)tig fepn. 3)er eine £of* unb gelbprebiger *p&Uipp$ war

Gonrab Oetinger (@d)nurrer, 105), ber anbere $&eo«

bor ffabriciu* (Rommel, I, 386).

138) £>ie etabf fntfbigte ben lüten OTorgcnö ; bie SBürger nabmen

babei mit einanber auf bem üttaflVbanö ba$ SDforgenmabf. ©t.W.

*) Obetoogt ©rbarboonD» bafet&jl batfe b. 18. 2lpr. b.3. bie

Äön. Regier. gebeten, ifjm einen getieften 33üd)fenmad)er, $rom;

melfd)läger, Pfeifer unb gäfjnfein, auch ben Pfarrer oon

©räfen&aufen juaufenben, „ber fu1) ju»or fd)on am ei mal in

ber 23efatumg auf bem <Sd)lofi &u 5. wobl gehalten, ba er bed

©Riegen* mefcr, al* Rubere berichtet fe*. " WM.
139) Sie Uebergabe gefdjab b. I9fen mttatf. ©attler,

HI, 16. Pommer, F, 365.
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fügten liefj. Wlan hatte ein gähnlein wrauägefchUt , ber 53c*

fa$ung ben 5>ag »erfperren, bann 500 2Kann au$ bem Uta*

eher 2lmt aufgeboten junt ©raben unb 2Ba<$en, unb Slu^auen be$

SBalbcS, um bem @efchü$33ahn $u machen* 5Die gürften Ratten

ihr £aupt(ager in ber (Sarthaufe ©üterjtein, Stiftung (£ber*

harbä im 93art I40
)* 3«» ©chlofj befehligte £an$ ßonrab

son £euborf, war mit allem Röthigen für eine längere 33ela*

gerung verfemen , unb foll an einer mittag gefmnten ®attin eine

ermuthigenbe ©efä^rtin gehabt haben 141
). Stöer nach fec^ö ©tun*

ben 33efcf>tefjung rief auch bie grau mit ben 2mbern: £>ie gut

württembergifch! SWan fieefte jum3eichen ber Ergebung einen

£ut auf
142

)*

9ton fragte fiel;, ob man bie überfchreiten unb an ber

Donau eine brohenbe (Stellung nehmen, ober wieber in ba$ tfanb

hinabgehen unb etwa ben Slfperg belagern fotte. 3n 33e$iehung

auf i'eneö war bebenflich, baß man anberer gürfkn noch nicht ge*

140) Vrtor unb Gonoent batten ftd) fdjon am 19tcn b. 50?. erbeten

unb an bemfelben Sage bem #er$og gefd)rieben, (ie haben i&n

mit einem $run! fammt etttcfjen $rftd)ten an $aber begrüßen

motten, aber i&re ©aule fepen nid)t »orbanben, menn feine 2Bä*

gen oorbanben, fo .»ölten fle ibm einen mit ©ein, ben aubern

mttftaber belaben, jugteid) mochte er fo guäbtg fepny ihnen ein

@id)crbeit$manbat, ba$ fle an ibr ©Ottenau* anfebfagen fön*

uen, wegen ber tfreifenben Kotten aufliefen. ©t.2t. ©abner
($bfct)r.) berichtet, ber «Prior 23enebict fep über et. Johann

enthoben ; bie 9Jtönd)e hätten gerne bie oortge greunbfct)aft an*

gefnfipft, aber Utrid) fer> nid)t mebr M oorigen Sinnet ge*

roefen, „er ad)tefe i&re Jtauänerifdje ®emetnfd)aft gar nid)t unb

motlte mit ihnen burdjauä (eine ©nabe haben ". 2)te (Sage giebt

a\i Urfad)e ber tlngnabe an, baß Utrid) atö Vertriebener bei

ibnen r-ergebenä 3uffud)t gefudjt babe. Demming er, Urad),

145. 2>a§ an biefer ©age 9tid)t$ feo, ift oben gezeigt morben.

141) Sie beiben befjTfdjen ©etebrten £auje ((^romf) unb 2lfcle»

ptn* 23arbatu* (SSebe bei Schardius, II, 292.) ermähnen

benfelben. Rommel, I, 366. II, 124.

142) itebergabe b. 26flen unter ben gleichen SBebingungen , wie Sfi*

bingen. ©ab et f. 2D. ©.
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wig war. 93aiew, bringenbfl um £ilfe, ©ünbnig unb einen 93e*

vollmäc&tigten erfuefct
l43

), jogerte, anbere ©täbte unb gürfien,

bie ^IHlipp au einem iöünbmg aufforberte, lehnten e$ ab, von

einer ©eite äugerte man, mit VLlxify verbinbe fein 2J?enf<(>
l44

).

2>er £eraog lieg fi$ von guten greunben, ber£anbgraf von fei*

nen Öftren in Gaffel
145

J, vor ©Ott unb ber 2Belt fte befcfjwörenb,

©utaifcten geben, unb nun (260 würbe groger 9flat& in ber

@art£aufe ju ©üterftetn gepaltem gür beibe, mit<3ieg ge*

fronte, unb von Statur füljne gürfren mo$te e$ feinen fleinen

Sfleia Ijaben, weiter ju ge£en, unb ein ©utadjten etneä Sßßürttem*

berget l46
) fitste ben £eraog bajnn $u beflimmem Wart foüe

ber geinbe neue Aufhingen an ber ©renje 147
) im teime erjri*

efen, baö bem üanbe brücfenbe £eer etilen 23if$öfen unb^räla*

ten, bie immer noa) mit ©eib, $ned)t unb ©efebüg gegen ben

• £er$og ^anbeut, in u)r ©ebiet legen, unb ben Äönig felbfi auf

feinem S3oben £cimfu#en, um i£n jum grieben px bringen; bieg

fep beffer, aU vor ben allein nod) einjunepmenben Slfperg, ber

burd) jfteifenbe Kotten ober ein 33locf(wu$ unfdjäblidj gemalt wer*

ben fönne, unb boef) balb falle, mit bem gangen £eere ju rüden

unb 3eit unb ©elb au vergeuben. £>er £eraog war entföieben

für ba$ SBorrürfen dagegen fagten bie Slnbern, bag burdj

143) ©tuttgart, löten u. 18tcn. Bübingen, 20|ten. 23. 5K.21.

144) Sleu&erung M ©tra&burger ©fäbtemeifterä ©türm o. 22. Sflai.

Rommel, I, 322. <Pbiltpp an Ulrid), 31. Oft. 1534. @f.2l.

145) ©ie überliefen bie @ad>e im Slllgemeinen ibrem $errn, bemert*

ten aber, baß, wenn Ulrid) fidj nur vor ber 3wtnglifd)en

2e&re&üte, fo mödjten ffcf> aud) nod) anbere gürften für tbn

erMären, unb rieben mtt@turm auä ©trajjburg, bt^aum enb*

ltd)en grieben nur bie beften $aupfleute unb 2)oppelfölbner au

ber #anb &u behalten. Pommer, II, 522.

146) '9ftein einfältige* 23ebenfen, wie ber Äöuigifdjen ©crfammlung

abgeftellt werben möd)t. 6t.2l.

147) „SEenn 3uba$ (©pät?) mit feinen 2lpofteln 311 ©Gingen wieber

aufammen fomme, folte man ben glecfen berennen unb belagern."

148) tyf>ilipp an Ulrid), ©ubenfperg, I7.3an. 1535: „©0 man

2. gefolgt, wäre ber feften Käufer fein* gewonnen, unb wir

Digitized by Google



- 476 —
einen folgen ©<$ritt ber flaifer unb bie in <£rbeinung mit Defi*

retd^ fie&enben gürften veranlagt würben, bem Äönige $u Reifen*

wobur$ ganj SDeutfölanb in Unruhe fommen unb für ben i'anb*

grafen bie 2la;t unb anbere groge ©cfa^r entfielen fönnte. 2)iefe

Meinung, x>on ben £effiföen #riegörätj>en ftorf auägefprotfcen, ftegte*

Sflan bcfc^Iog, nu$t in be$ #önig$ Canbe gu rüden, sielmepr an

ifcn ein ©(^rei^en wegen grieben$unter£anblungen abgeben su laf*

fen, 33aiern burefr eigene Slbgeorbnete son bem ©tanbe ber 2Dinge

in flenntnig $u fe$en , unb fia) feinen ftaty aber mit bem ferner*

fen erbitten, bag bie ©a$e feinen Serjug leibe, fonfl fönnte au$

ber Wofy ein SBeg getroffen werben 149
). £>£ne 3weifel ^atte

au# auf biefe (Jntföltegungen einen großen Hinflug, bag man

noa; m'a)t einmal wugte, ob granfreiefc @elb gebe* 5Doctor 2Bal*

t$er, ber enbli$ *>on ba£er surücfgefommen war, unb bie gürten

ju Slfoerg unb Stuttgart traf, mugte wieber na$$ari$ jurüd 150
),

unb balb fam *>on bem Könige ein ©rief an Ulri$ I51
), in bem

er förieb, bag bie ©raffajaft mit grogen ^fanbfe^aften beföwert

fey, wn bem er in 33ar 9W$t$ gewugt |>abe, er fönne benÄauf

nur bann galten, wenn er bie erften 3ieler gu Ginlöfung ber $fanb*

fäaften ^erwenben bürfe*

man fe$te nun ben gelbjug im Sanbe fort, unb jwar würbe

juerft ba$ benachbarte £o£en*;ifteuffen, wenig befefct, aufge*

forbert unb, ba e$ SIfpergä £00$ auefc $u fcem feütigen machen

wollte, burefc ein 33Iocf£au$ verwahrt, ba$ £aupt£eer aber »or*

auSgeföicft unb tn ba$ ftetfartyal gelagert 3u £>bertürfyeim £telt

beibe wären in ein fo(d> 33ab fommen , bavin wir uni a(fo »er«

tieft/ baß mir fcfjwerlicl) fcaiauä hätten waten mögen, att nem*

lief), fo wir ben Äönig in feinen ©rblanben angegriffen fcäften,

e&e wir bie Käufer eroberten." €>tM,

149) 5Irtifel burefc beibe gürften unb i&re sRätfte 26. OTat ju ©üfer*

(lein beratyft&lagt. 6t.2l. Snfftnction für 9Wlau$9Kaoer
unb 51 r ex. Don berfcfcann (werd)c nad) $D?fin<&eit gefdjitft

würben). 95. 91.51. ©^reiben an gerbtnanb, ben 26. 9Rai.

©abelf. SB. @.

15ü) Pommer, II, 301.

151) Souwat) (apud locum Toiirnam) 27. 9J?ai. ©t.3(.
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$&ütpp au# no$ mit bem ©rafen *on gfirftenberjj, ben

®teinbergen, bem STtorföatt unb 9fabern flrtegäraty, legte

i£nen ebenfalte bie in ber @art£aufe t>er£anbelten gragen »or unb

erhielt einfh'mmig bte Antwort, man fotte ni#t tu be$ ßöntgä Sanbe,

fottbern vor ben Slfperg rürfen 152
), wa$ benn au<$ fogleicfc au$*

geführt würbe.

jDort befanb ft$ ber franfe $falggraf, unb mannet ber ab*

gefagteften geinbe be$ £ergog$, aber audj Slnbere, weW&e nur

ber2>ienfi balmt gebraut hatte, unb bte nun au^ Sorge für SÖcib

unb Ätnb unb ©ut, weltfce man bebro^te, £erabf<$rieben, man

fotte nur redjt anflopfen, bte gefhmg werbe |t$ ergeben» 33t$£er

»urbe fte nur bewarf, um bte ^lu^fätte ber S3efa$ung l53
) ent*

Weber gang abgufdjneiben, ober boefc für bte umltegenben 2)ör*

fer weniger föäblicb gu matten, unb etwaigen Sßerfe^r mit ben

$öm'glic$en gu tterfctnbern
i54

). 3n ©röningen lag begwegen gu*

erft ber Hauptmann 23 eb eint unb Slnbere, mit einem ©efetywa*

ber Seifiger unb gwei gä£nletn £anb$fnet$ten , bann beä Canbgra*

fen 2ttarf$all, Hermann x>. ber SWaläburg, ber am ^fmflfc

feft ben belagerten 60 Ockfen , bte fte gur Söeibe heraustrieben,

wegnahm 155
). 211$ ber *!anbgraf anfam (29.), begann in ber

9ta#t ba$ ©cfcanggraben bur# 6—8000 S3auern, bie gumDjler*

£olg beftettt waren 156
)* SWan föangte (30.) unten bis an bte

Setnberge mit brei ©fangen 157
), unb gwar auf einer ©eite,

152) „ 2Ufo baben wir ifcnen barinn 3ufa(I gefban unb femt M ein*

mat gänglid) enrf(f)loflen unb in 2Bttten, ber 2lllmä<btige wotte

feine ©nabe bagu verleiben". — VbiliPP «n Ulrid) (Ober»)

Surfbeim, 28. «Mai. @t.2l.

153) Bit wirb, aber nur ton Setfytnger, auf 800 Wann ange*

geben.

154) ©o fam einmal <ftad)tö ein Slnfübrer mit 97tannfd)aft, gefri^t

bmd) baä (Betreibe ber gelber, fyeran, um fi'rf> binaufgufd)fet*

d)en, würbe aber oon ben $effen entbeett unb ergriffen. Zt*

tbinger, 34.

155) 9Kal*burg an Gailenberg, ©röningen, 24. SKai. ©r.2l.

156) Wtltvp an Ulrtcb, Sürt&eim, 28 . «Wat. ©f. 21.

157) ffreoberg, 257.
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welche günfn'ger war , ofö Die von ben fc$wäbtfc&cn Bunbc$$au))t*

(cuten in früheren 3a$ren gewägte m). 2lm legten SJtoi würbe

mit benen im <5a)lo|j ©praefj gehalten unb Uebergabe begehrt

(Sie waren ma)t abgeneigt ba$u, wenn fie mit Mm, was auf

ber gefhtng fe?, frei abstehen bürfem 5Die§ fcfclug ber €anbgraf

ab, lieg aber ben franfen <Pfal$grafen, bem er fa)on von Stutt*

gart aus feinen Slrjt sugefa)uft £atte l59
), bitten, er möa)te, ba

ber Slfperg ein unbequemer Ort für einen Shranfen fep, allein mit

ettlia)en Begleitern abjte^cn, er tt>ottc u)n bann felbft geleften-^ber

geleiten laffen, wo£m er »olle» 2lber ber ^falggraf lie§ u)m ant*

worten:\,ber £ol)e Slfperg foll fein $ira){>of fep" 16°), unb for*

berte bie Befafcung auf, fia; gu wehren, bis bie Belagerer über

bie 2Rauern feigen, unb bann $m eineBüa)fe $u geben, baß er,

efceman tlm tobtfa)lage, feinen 9ttann mit i£m neunte
161

)* £ag$

barauf begannen bie ©efa;ü$e $u fpielen (! 3unt). 2lm erfien

SCage fielen 532, am jweiten bis 3ftorgen$ 6 U£r 115 ©a)üfie*

Sttan traf befonberä erfolgreich $üa)e unb BatffiauS 162
), aber

au* alle anbern ©ebäube litten augerorbentlia), 3Me ©egenwe^r

war tapfer, aber un$ureta)enb 163X 2)erfelbe SEag führte noa) bie

Uebergabe gerbet 164
)* Der <&tatfyolttv unb bie 9?egiment$rä#e

(ßonrab von 9ftecf>berg, 3acob von Bernfcaufen,

Dr.3ol?ann Baut, 3ofep£ SWünfinger, jwei^etäberge,

©a)ü$), Sanalei, ^riefkr, ^ofgeftnb erhielten freien SCbaug.

jDtc prften befugten ben ^faljgrafen unb nahmen von u)m felbfl

ben £anbf$lag, bafj er vor 6 SKonaten nt$t wiber fte bienen

wolle. 9ton würbe ber Bebingung gemäf? £o$en Neuffen audj

158) Pommer, I, 367.

159) @<t)tturrer, 92. 2lber Die von 2lug$bura unb Dumberg ibm

jugefenbefen 2ler$te würben md)f etnaelaflen. grepberg, 257.

160) Weue Bettung.

161) gre^berg, 254.

162) ©abelfofer 20. ©.

163) »Rommel, I, 368.

164) eapthilahon t>om 2. 3um. 6attler, III, 23ei(. 5. — 2luf*

fallenb ijt, baf? btefel&e feiner £rieg$bauptleure ober ©emeinen

erwähnt.
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übergeben 16s

). Der 93cfe$l3fKtber, ©ertholb ©chtHing wn
@anfratt, au$ einem bei Söürttemberg immer in Gohren gebalte*

nen @efc&lea)te, befragte feine gut württembergifche ©eftnmmg

bamit, bag er feinen 2anbe$herrn bat, ihm einen neu geborenen

®opn au$ ber Eaufe heben 166
)*

hiermit war bie Eroberung SSürttembergö, aber bamit nod)

nict)t bie Württembergifche ©aa)e abgetan» Dtefe ftonb mit ben

atfgemeinen beutfchen ^Angelegenheiten in SBerbinbung, unter benen

bie $Sc$U unb bie $eligionö*©ache ben erjien 9?ang behaupteten.

Ueber beibe fanben »or unb währenb bem gelbjug Unterljanb*

fangen gwifapen bem $önig gerbinanb einer, unb bem @jmr*

furften wn @aa)fen anberer <5ett$ unter Vermittlung ^uerfi beö

£erjogö ©eorg tton 6ad)fen unb bann aua) beö djmrfürßen

21 Ib recht &on 2J?ain$ ftatt. Dem Könige war immer fehr »iel

baran gelegen, bag er *>on Gtyurfachfen anerfannt werbe, unb

jegt noch mehr, feit er fah, wie granfreia) bura) feine ©efanbte

in Deutfcbtanb öffentlich bie ©türnne erhob unb heimlich practictrte,

wie 33aicrn ftet) mit ihm »erbunben, wie ber Sanbgraf mit ihm

unterhanbelt unb bcjfen @rän$en su feinem Saffcnplafc gemalt

hatte. Der ©cbein gewann, bag ihm bie beutfehe ßönigäfrone

noch fireittg gemacht werben fönnte. 9hm entflanb wetteicht @e*

legenhett, ben @hurfürflcn unb feine fartte bura) einige 9iaa)gie*

bigfeit in ber württembergifchen (Sache ju gewinnen, ©cjon vor

Ausbruch beä Striegä, ben er gar ju gern ttermieben gefepen hätte,

brachte nemlia) ber <5^urfürfl
m

) gu ?5rag bura) ©eorg son

©aa)fen bie SBiebcrcinfefcung be$ £cr$og$ in Anregung, erhielt

aber feine befriebigenben Gegenanträge l68
), bat begwegen ben

465) 9?acf) 3 oft ©eifterä 9?. jtanb ben 6. üor£oben Neuffen noef)

ein Säger. SHommtl bat ben 8., aber an btefem Sage war

Utrid) p ©gfo^eim (23. 5K.5L), ober e* gefebafc bie Ueber*

gäbe an bie Surften ntrtjt perfönlid).

166) ©abel f. ©. ©.

167) ©ielje oben @. 395.

168) 2>em £. UlriO) unb feinem ©obn fottfen für t&re beiben 2In*

fprödje 12—20,000 ©ulben jä^rlictjer 9Tit^un<) oerfdjrteben werben,
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Ghurfurften oon 5J?afa$, ber mit ihm tn ^Delitf^ jufammenfommen

follte, um ferne Vermittlung bei bem Äontg (24. StprO / unb tot

nun fogar an, wenn hierin £ilfe geleifUt werbe, tn

ber 2öahlfa#e jHlle flehen $u wollen, gerbinanb

bewilligte nun tn ber 2Bahlfaa)e einen Stißfianb bi$ Odem, tn

allen Äammergeria;t$proceffen btä SWartint, unb bag etn Xag

Vergleia)ung ber Streitfragen an ber böhmifa;en @rän$e von

ben Vermittlern unb Johann grtebrta) gehalten Werbe

ÜKan {fielt Qtongreffe gu $egau unb Slnnaberg, aber 2öfirt*

temberg würbe tnbef?, trofc ber Abmahnungen ber fäa)jtfa)en £öfe,

erobert. Darauf etflärte gerbinanb, bag er gegen jßpilipp

nur tn ber. %&afyU unb 9feligion$faa;e fia) alö gebunben anfclje,

wegen be$ 3ug$ gegen SOBürttemberg aber fta) vorbehalte, ihn mit

SReeht unb t£ätlia)er £anblung $u fuefcen, e$ wäre berat, ba§ bie

beiben gürßen in einen Vertrag willigten, wie er ihm annehmlia)

wäre (6. 3unQ. Um biefelbe 3eit famen naa) Eglosheim, wo
bie gürfkn wäfjrenb ber Belagerung beö SlfpergS ihr £aupt*

quartier hotten, Einträge ber ©tänbe be$ aufgelösten fcbwäbifa)en

VunbeS ju Unterhanblungen mit ben faiferlta)en Sommiffarien $u

Slugöburg, unb eine 53otfa)aft oon ben gu ©elnhaufen oerfaut*

melten Ghurfürften
,7°).

Auf wieberholte Anregung gerbinanbä hatten fta) nem*

lia) bort bie ©efanbten ber mit ihm in ber 2Bahlfaa)e bura) eine

Qrinung »erbunbenen Gtyurfürfien t>on SWaing, £rier, (£oln, ?falj

unb ©ranbenburg, ungefähr $u ber 3«'t (2J?at) eingefunben, ba

man aua; an ber bohmtfdjen ©ränge mit (£hurfaa)fen, wegen ber

2Bahlfaa;e gu unterhanbeln begann. Wlit ihr braa)te ber Äänig

bie württembergifa)e 6aa>e in bie engfie Verbinbung. 2)er $fal$

Vermittlung hatte er früher angenommen, unb fta) »or Sluöbrua;

fo lange biä ber junge tyrinj mit einer Neurath ober fonfl »er*

fefcen fep, woburef) er ebenfoüiet ober mehr erhalte. 23ud)oi0,

IV, 244.

169) $afefbft 245.

170) Ulrtd) unb Philipp an bie S3unbe*ftaube, @glo*betm, 8. Stttt*

et.sr.
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ber getnbfeligfeilen nod> gegen btefelbe $u ber <£ntfd;eibung

burd) ein ©a)ieb$gertcbt erboten, ober eben fo gut gefe|>en, baß

ben ^rtcgögug nidjtö me$r rücfftelltg macfce. Deswegen forberte

er nun »on ben Gfmrfürfien bie in ber (fr'nung fefigefefcte £tlfe

gegen bte betben gürjlen, um fo me£r, ba c$ nity bei ber Er-

oberung be$ gür|knt£um$ bleibe, fonbern ba fid; frembe 91 a*

ttonen tn bte <Saa)e fälligen, x>tel ©röfjereö $u befürchten

fep , namentlich , wie man £5re , baß Ul r t a; unb 5) !> 1 1 1 p p
471

) wr
granffurt gießen, unb mit 3uate$>uitg anberer Stationen, einen an^

bern tfönig maa)en. SBenn aber aua; bieg ma)t gefa)e^e, fo \>ct-

binbe fte fdjon ber Sanbfriebenäbrua) gur i*eif*ung ber £t'Ife.

3eneä fürchten bte Ctyurfürften ntd;t, Chatte boa) ber £anbgraf,

ba er au$ granfreia; aurücf fam, mit *Pfafy unb Sxt'er eine Un*

terrebung) m), erbieten tnbeß t£re £ilfe, wenn ber galt eintreten

follte. 2öegen beö £anbfrteben$brua;$ aber ratzen fte ju gut*

iia)er SBerJanblung. Sie fenben befftalb 9tö$c an bette «Partien.

<56In unb Wlaint an gerbinanb, £rter unb «Pfalg an UIrtdfr

unb tytyilipp. 3ene fotten i{mt fagen: er wiffe wobl felbft,

„mit wa$ gutem Etilen ber gemeine SWann be$ gür*

ftent^umö 20. ^erjogen Ulrid; empfangen unb ange*

nommen"; au*, wenn er baö i'anb wieber eroberte, würbe e$

wieber einen Slbfatt geben, unb Unruhe im SReicfc; nur gütlic&e

ober rea)tlia)e £anblung föprc sunt 3W? bic eine wie bte anbere

möchte er ben Gtyurfürfien anheimfielen, unb jwar, bafj bie fefreu

«pläfce, wela)e er nod) tnne £abe, fein bleiben, biä 51t Sluätrag ber

©ac$e; feine unb be$ $atfer$ Ungnabe, aua) bie ^roceffe gegen

betbe gürften aufhören; für 33etbe$ ©id;er£eit gewäbrt; Ulrich

171) „2Benn f0 ber £e& emofhtbet," fagen bic mt$t „ba|? tl>ni ba*

©lücf fo frcunblid) angetad)t, wirb er oor fid> nebmen, wa* er

auoor oielleid)* nid)t gebart)* bat. fid) $u einem #errn ber $cnt«

feben ober Äönig matten, fo t&m ber gemeine SWann alfo an*

bangen unb aulanfen wirb, fonberlid) weit jebermann feiner ©eifö

fo begterlid) jutäuff. <? ä wäre bann fäd)erltd), wenn man fprädje,

wir bätten und ba$ nid)t gebadjt, weit ber #efc forcf)ee in fei*

nem 2tuäfd)retoen anber* anzeigt.

"

172) 9cattfe, III, 456.

£t»l>, Ulrld), 2.«b. .31
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aber im ©efty bc$ Eroberten biö $u 2lu$trag ber ©ad)e gclaffcn

werbe. Dem £erjog würbe »ertrauliö) gefaßt, bafj er bei bem

tfanbgrafen imb burä) it)n bei ©ad)fen bie 2Öat)lfaa)e förbern folle
,73

).

Seiter würbe für /e$t md^tö »ort ir)m »erlangt, unb 9Wi)ere$ fonnfe

»on ben Qtyurfürfkn noa) tm&t angegeben werben; tyre 23emü*

jungen maa)te überhaupt bie Unteri)anblung in 93ör)men balb über*

flü§ig. SBon ba lamen cntfa)iebenere ftacr)rtc&ten naö; Söürttemberg.

Witipp* ©djweffar, (£ltfabeti), febrieb, »on beößönigä unb

£erjog$ ©eorg Stätten erfahren $u l)aben, bog ber tfonig bie

3Sai)l, fowieben Eitel »on SSürttemberg unb bie il ei)en*

fcfcaft alö 33cbingung ber Söiebereinfefcung fcflt)al^

ten werbe» 2Me§ war beiben gürf.en unangenehm, 'am meifJen

bem £cr$og; bod), fror) an einem ftdjeren SUulweg, äu§erten ber

Sanbgraf unb 3 oft von ©teinberg fdjmell, 2Bar)l unb ilet)en

müffen bie württcmbergtfa;e ©ad)e »ermitteln; aud) ber «&erjog

wiberffrebte nia)t ganj ifjrer 2lnfia)t, er beflagte fta) nur überbau

S3efa)werlia)e beö 2lrttfel$, unb meinte, ba§ an ber £et)enfa)aft

ber Vertrag fta) wenigfieng nta)t flogen bürfe
174

). £er ilanb*

graf fa)rieb bat)er feiner ©d)wefter für fta) surücf, erhoffe, wenn

eä nidjt anberö gepe, bie 3ufhmmung beö £>ersog$ jur $fterlet)en*

fa)aft erlangen ju fomien, fofern ber $önig unb bie Gt)urfurf*cn

einwilligten. Orr glaubte bieg um fo ju»erjta)tlia)er auSbrütfen

ju bürfen, ba Ulria) bie 2lfterlet)enfa)aft »or »ier 3at)ren für

bie Unterfmnblungen $u Slugöburg unb burd) ben £ £> einriß

bei bem tfaifer in ben Sfteberlanben jugegeben i)atte
175

). ©onft

erflärten beibe gürften in öffentlichen ©a)reiben an (Sjmrmainj

unb Gtyurfaa)fen, gu einem Vertrage geneigt ju fe?n, unb, wenn

Ulria) wieber etngefefct unb bem 2anbgrafen ©trafloftgfeit

gefta)ert werbe, benÄönig anerfennen, bieSBölfer entlaffen, ober

173) Sttffrufttott f. b. SKäfbe. 23ud)0l$, Urt. 82.

174) 2)teg befcauprete ber «anbgraf , in»telen ©djretben, unb Hirtel)

n>ie& eö in ben ©egenfebriften iucr>t ab.

175> ^> f> i I ip p behauptet aber aud), im ©riefe gefagt ju baben,

„fo ferne e* iCdn. SWaj., Gburffirften unb ffftrften bewilligten."

Sabenburg. 23ert)anbl. ©f.2(.
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SU einem ftrt'egtftug wr Sflünfier bem Äonig au gut benüfcen au

wollen 176
). ®ie nahmen aua) bie Vermittlung beä fa)wäbif(ben

Söimbeö an, nur bitten ftc um mögliche Sefdtfeunigung ber Söer*

banblungen, ba u)nen bie Unterhaltung ijnrer föriegöleute großen

Soften »erurfa^e. 3uglei# forberten fte23aiern, ba$, *>on33ö£men

auö einen (Unfall befüra)tenb ober »orfa)üfcenb, mit Jenen untet*

ljanbelnben gürften feine ©emeinfapaft mac&te, bringenb auf, biefe

mit ipnen ju maa)en 177
J, unb babura) bejfere ©ebingungen er*

jwingen 311 Reifen» 3n gleta)er 2lbfta)t unb, um anbere £f>etfe

be$ tfanbeä ju fa)onen, »erlegten fte ba$ £eer an biejienige

Orange, Bon wela)er au$ ber Qrinmarfa) in baö fernbliebe ©ebiet

<*m fa)nelljren gefabelt fonnte, naa) ©oppingen m), unb er*

flärten, ba fte »on 3ögerungcn be$ flonigö im Unterlrnnbeln,

unb wn Aufhingen inSoJmen gebort Ratten, ben Unterfwmblern

gu Slugäburg, nur noa) 8 £age warten gu wollen, eljie ftc bem

getnbe entgegen gießen 479
J. — Die Unterjjänbler Ratten bem

nige wgefa)lagen m): 1) er folle jugeben, bag Ulria), fein

©Olm unb (Erben bei bem gürftentfmm bleiben, unb folle mit ber .

tyat 9iia)t$ bagegen t>ornej>mcn, boa) bafj ber £er$og ba$ gür*

ftcntyum, wie e$ ber ^erjogobrief mit fta) bringe, vom ßaifer

Wieberum gu l'epen empfange, 2) babei foll aber bem^önig

feine rea)tlia)e 2lnfpraa)e an SBürttemberg behalten bleiben, unb

3) für Deftrcia) bie Erbfolge imgall beä 2(u$fierben$ be$9#ann$*

ftammö mit $aif. 2)?aj'. unb anberer ©tänbe notdürftiger 33e*

wiüigung eingeilumt werben. Dagegen foll aber aua) ber tfönig

17«) 25ud)Otp, IV, 246 ff.

177) ^MliPP 5. 3»»if ©fumpf, 155. 159.

178) 2)er 5lufbtud) oon 9lfpera, gefdjab b. 8. u. 9., bie Slnfunff b.

10. u. 11. 3 mii, unb aroav, rote e$ fd>etnf, mit bem ganzen

$eer. Rommel läßt nur ben Äern ber Änegäleute bafjtu al^

flehen unb bie utotgen in uuei Raufen bei 9fluf)lac!et unb uii-

ttt 9tecfaräulm ffcl) lagern. ®afi man im fiager ba&on fprad),

bemetßt ein fd)rtftlicl)er <pian ber SBertbeifung; mir febeint er

nid)t gur 2ltt$fü(>ruua, gefommen 51t fepu.

170) Göppingen, b. 10. n>t^bevf>oIt b. 13. Sunt. ©t.9f.

180) Slfrtim, 2lug*burg, 13. 3uni. ©t.QI.

31 *
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ben tfanbgrafen auf bitten ber Unterhändler wegen beä 3«d*

anfeajten, fonbern tym wfeber fjndbtg fe?n, t>orau$gefe$t , ba§

er unb ber £ergog u)n anerfennen; wegen ber Äriegäfoflen

enHfy 6) fott jleber St^et'I ba$ i$n Vetreffenbe tragen. Dem
Äömge güufrigere «Wittel vorklagen, feien fte wegen bergrogen

bro^enben ©efajjr m'*t im ©tanbe, nur wollen fte an bie betben

gürften noa; ba$ Snfmnen maa)en, gu <£rfenntnt§ unb <£rgö$ung

btefer gewalttätigen £anblung, eine benannte 3lnga£l Sfricgä*

»elf? bem fötaig um iOrc Heften für etltape Senate gu (teilen, aua>

baf? wegen beö ©elbö, ba$ er aufSÖürttemberg »erwenbet £abe,

unb wieber forbere, ein ober gwet glecfen tfanbweife eingegeben

werben. 3u ©Opfingen trugen t^re Slbgeorbneten baffelbe ober

2lejmlia)e$ \>or, unb ftytttyf fanb e$, wMfy nur gu ftncK,

guläjjig. Ulrich baa)te in Einigem anberä, bie 2Bteberbele£nung

bur# ben flaifer mugte er, ba er bie Verwirrung be$ i*e£cn$

nie gugegeben £atte, ablehnen. Da fm;r $£üir>p ^cfrt'9 auf,

mit ben Sorten, wenn er bie Slrtifel nia;t annehme, fo wolle

• er für fta) einen Vertrag maa)en, unb ifm aufliegen 5tbcr

Ulr ia)$ «öejjarrlidtfeit bewirfte bie Slu^Iaffung feneä^unft* *).

($£e jeboa) bie @ntfa)eibung be$ $önig$ eintreffen tonnte,

mufjte (baä fa$en bie gürfien wrauä) ber #rieg$fa;aupla$ an

bie Donau »erlegt unb auf ben gatl ber 9?ot£wenbigfeit eine*

gelbgugö bie nötigen attittel unb gwar möglia)f! fa)nell herbei*

gefa)afft werben, granfreia) $ate einen £$eil ber ßauffumme

naa) üangreS unb *>on ba naa) 9tancp bringen Tmb bort bi* gu

Cöfung ber Slnflänbc im betrag »on 50,000 fronen „belemmern"

laffett
,83

), aber e$ Ijatie aua) wela)eä in bem netyer gelegenen

TOna)en, nemlid; jene 100,000 fl., welche ben beutfajeu gürjien

181) <Pbilipp fagte nad)&er (5. 2lug.) jur entfdjulbigung biffet

»leu&erung: ,,id) bin fowofcc ein jafoorniger sjHenfd) «W ein an«

bem" aber, wie t&m baö f>abe gefallen fönnen, ba&Ulrtd) um
geringer «Mrtifel willen, fTd> felbjt, i&n, fein Sanb, 2eut unb Jtin*

ber in ewige ©efa&r fefren folle. @f.5l.

182) 6 a Hier III, 24. bat bie 2Irfifel.

183) ^ÜiPP an lllrid), 3mmenf>aufen , 2. 5lug. 1554. ©t.$.

Digitized by Google



ju Haltung t$rer 9?e#te *>orgefd)o(fen unb 93aiern in 58erwcu>

rung gegeben Worten waten, unb bie na$ einer früheren 23e*

jn'mmung aua> für ben württembergifäen 3"g wrwenbet »erben

bürden. 2iber nun weifte 23aiern, ungea^tet bie gürften *>iel*

fältig gemannt Ratten
184

), nia)t$ herausgeben, wenn ni#t granfretc^

eine befonbere Slnweifung ju biefem 3»ecf überfenbe. Der Canb*

graf Jebocfc fap barin ebenfo wo&l bie befannte Unentföloffenfieft

biefeä £ofe$, aU ein ©piel beö gelbfüaptigen Dr. Grcf, ber nidjt

wie fein£err, um atte SBortyeile, welche in ber wfirrtembetgifd&en

©aefce bei einer entfd^tebeneren $5olitif ju erringen waren 185
), fem*

men wottte, unb bat u)n, von ber erften Lieferung fogleitfc einen

Streit ber SSere^rung abziehen, bie er unb fein furftfidjergreunb

i£m früher »erfpro#en Ratten
186

), Der l'anbgraf beauftragte ben

£. G£riftop{>, baß er bem Ganzer von 20,000 ©onnenfronen,

wel$e er auä^Ien wottte, 1000 überlaffe, unb ben 9te|t m$
Sager bringe 187

)* 2>ie§ wußte Ulri$ m) , aber e$ ift nic$t

roa^rföetnlufc, baß er bieg für eine SlbfälagSja^Iung auf bie »er*

fproebene Summe son 5000 fL anfa£, benn er hatte ni$t me£r

im ©inne, ftc an d cf, ber Weber 33atern £erbeigebraa)t, no#

184) ©djon im9tter$ ^atfe berSanbgraf bem Dr. GrcE eine @mpfang$s

befd)einignng angeftettt (SRommef, II, 303); uon Ganftatt anä,

8. 3uni, erlaubte er tym ben Slbgug, oon. ©Appingen (10) an*

fertigte er befjroegen ben 9ttf (au 6 97? a per an tfon ab, 9* om*

mel a. a. O. @cf an $>. 2Bilbetm 19 3an. unb 1. $J?eij

1545. ©t.2l.

185) ?(ud) roäbrenb beä gfelbjugä fdjrteb Dr. (Sä immer nod) wegen

§eibenl)etm an ben Sanbgrafen.

186) 3)aä 2Sevfpred)en mar r-on beiben $errn je 5000 ff. (U trief) an

93aiern, Urad), 8. 3an. 1545) unb bejog (Tcf> barauf, baß @cf

tbeitfi SBaiern bewege, ben Ärieg mitaumadjen, tyeitö bie ©tanbe

beä fd)roäbifd)en 23unbe$, (ld) aufeutöfen. 2>a jene* nidjt ge«

. fd)ab/ unb btefe* nur im 3ntereffe beä @briftopb, fo &telt

fld) IHrid) feinet 2Serfpred)en$ lebig.

187) tybtltpp an Sbriftopb/ ©Appingen, 11, Sunt in3tffern, gu

benen Dr. <5cB ben ©djlnffel fjatte. @briftop& an U(rid),

13. 9J?ära 1544. ©t.2l.

188) <PbÜi pp an lUrid), Smmenbaufen, 2. Slug. 1534. 0t.2J.
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bte «unOiung oes |(9wtiot|(9en söunoee* tpm ju is/eiuuen cewtrn

$abe, gu bellen* <Ecf felbf* faf> t>icg fo an, beim er lieg

ben jungen sJ)rinjcu, epc er wlfenbö auö feiner £anb fam, eine

S5erf<^retbimg
i89

3 unterzeichnen, baß er frei feinem SBater bie 33e*

aajlung ber »erft>roa)enen ©umme bewirfen ober fte etnfi felbfl fei*

flcn wotte* 2)a aber bie franjoftfajen ©elber in 3ielern t>on 25,000

fronen na* bem Vertrag bejaht werben fottten, fo behielt ber

fluge 9tea;ner vorläufig noa) 5000 fronen jurüd. @rft naa)bem

ber ganje gelbjug abgemalt unb bie Ifriegöfierren wieber $u

£aufe waren, famen Briefe beä^onigä »on granfreia% 3nbem
an bie^erjoge »on Skiern fpraa) er ernfttt$: mit eigenem ©elbe

hätten fte bie gürfien fa)Ieunig(i unterjHuJen, noa) t>ielme£r aber

bae feinige bap serwenben folfen, er bä>oflmäa)tige fte, fo viel

abzugeben, alö jlene nötjrig Jmben, nur bürfe e$ ben britten Styeil

ber #rieg$fofien ntajt überfa)reiten 19°).

©o fam auö ben £änben 33aiern$ jumal ba$ ©elb unb ber

©o£n. @£riftop£ war nemlia) von feinem Söater längft

aufgefordert worben 49
0, ju u)m $u reiten, unb ben ÄriegSaug

mitaumac&en, attein er fonnte bem nio)t entfpreajen, ba er ben

flaiferlia)en Gommiffarien auf bem 33unbe$tag gugefagt $atte, bi$

&u neuen auf ^ftngften $u beginnenben UnterJwnblungen in 53aiern

189) (Eugäburg)i2.3uni. 2)ie ©orte lauten : 3ad)bem K.@cf je. un*

in »ief 2Beg gebient, geraten unb erfprieftid) geweft ift, ba«

buvd) unfer lieber Sptxv unb Eater, aud) wir $u unferm $ür*

tfent&um 2B. fommen möchten, bemnad) gereben wtr:c. bei unf.

S3ater ober wir für un* fefbö fo oief oerfügen fotlen unb

»offen, baß gebautem (Scfen 5000 ff. (oerainäfid)) in 3abre$*

frift be^lt werben te." - 2fuf ein früheres 83erfpred)en Ul =

r irfjö wirb fid) nid)t berufen, aber nad) einem fpäteren ©riefe

@&ri(top$$ (30. Wat 1545) &afte ihm C'cf batnafä gefagt,

ba§ ber&tnbgraf i&m io,ooo ff. au fd)enten sugefagt fcabe. 6t&.

190) Franciscus L etc. Guilielmo et Ludovico fratribus etc. ex Castello

divi Germani in Laya, 10. 3ul. — ad ducem W. et Phil, etc.

8. SM-

191) Gaffet, 7. Ofprif ©f.«.
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bleiben ju wollen Slua; wäre e$ rnc^t fluggewefen, bie^ln*

flsrü^c von Söater unb ©opn sugleia; bem ßriegäglürf jur <£nt*

fä;eibung ju übergeben» Sllö aber tiefe gfinfh'g aufgefallen war,

erinnerte t|»n ber SBater 19S
), nun baä 33erfprea)en fetner Slnfunft

naa; ^ftngflen ju erfüllen, unb ^In'ltpp fä;itfte Stätte naa;

2flfina;en, unb f*rteb bem Dr. <£cf „e$ war 3«t, baj*

£eraog ^^rtftop^ jn'er wär bei bem 33ater unb euer£err tf>ät

rea;t Reifen mit fRafym unb 2$un ju ben ©adjen, benn 33aiern

©(bwejftrfolm ift £. (^^rtfloffel unb iji möglicher, ein junger

überlebt ben Sitten« " d^rtfropb antwortete feinem 98ater 195
)>

er fep ntrf;t allein willig , fonbem oon fersen begierig, gu ihm

jufommen; wa$ u)n bi^cr ver^inbert, werben tym bie £efftfd;en

3?ät^e fagen; fobalb er bie Antwort ber fta$ Gommiffarien er£al*

ten , wolle er naa; Slugöburg fommen , unb „ von bannen peim*

Ka) bawn trautem" 2>a£in fam er ben 9* 3uniu$ 196) <£tf

befanb fta; bafelbft, fo wie bie alten f5niglia)en Gtommiffaire, bie

©efanbtfa;aft gerbinanbä, unb bie württembergifeben ^Regiments*

rätye. £ier erhielt er einen S3rief feines $ater$ l97
)> fta; naa)

©Opfingen ju wenben, wo baä t*ager Jrinfomme, dagegen rietj>

<£tf, <££rtfiopfc folle gu Slugäburg bleiben, ba er bei ben in

wenigen Sagen gu eröpenben SBerbanblungen feinem Söater nüfclia;

werben tonnte l98
). Allein au$ ben 33cr£anblungen würbe 9tta;t&

G£rifiop£ 30g in ber ©rille naa; einigen Sagen (150 ab, auf

192) @brtftopb an Ufr. unb s13f)il. (alö ff e fd)Dn auf bem Sitae

waren). 2)er @rflärmig fügt er übrigen* frei, „bafl er in

tiefer #anbfung ntenbert lieber bann bei) @, 2. fepn wollt.

"

193) etutrg. 18. SOTat. ©t.91.

194) etuttg. 17. £0?«t. 23. SR. 21.

195) ©d)r. of>ne 2)atum. @t.2l.

196) TOt 15 Werben, in ber Verberg bei Önufriu* tyfevlin gifcf>er.

Braun, 126.

197) «Fglotyeim, 8. 3uni. 95. SR. &
198) e&rtftop& an UIrtcf), s.d. 93ollanb* #anb b«t baaGonceptm*

QHflftyiebfefa wfe&en. @t.2l.
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9?atn IW
), unb traf enbli* mit ben 19,000 ©ulben ba$ £eer,

ba$ über23laubeuern (180 gejogen war **>)
, <n »Imenbtngen (19.)

am Ucber bie Slip ^atte ü)n fein treuer 9fat£geber 33 ollan b

begleitet, aber ni*t weiter, weit ber £erjog btefem fein Sößoplwollen

no* ni*t jugewenbet Ijatte. ©elbft Qtyriftopjj burfte auf einen

£ersli** freubigen Empfang ni*t rennen. Unglü(fli*e 33er£ält*

niffe unb etgennüfcfge SWenf*en Ratten u)n jum Nebenbuhler fei*

ne$ 33ater$ gemalt, unb biefer fanb ju lei*t au* ba eine <5*ulb,

wo ni*t einmal eine t>or£anben war. Do*, wie follte er bem,

15 3a£re u)m entzogenen, unb in berßraft beä £eibe$ unb ©et*

jk$ blü$enben®o£ne baä t>äterli*e £erj fyaUn ganj v>erf*liefen

fönnen!

Den $rinjen au$ ben £änben SaiernS gebraut ju £aben,

mo*te ben t'anbgrafcn au* au$ einem anbern ©runbe freuen.

9ttan fonnte auf ben unterbotenen Jüngling wegen feinet ©lau*

benä letzter einwirfem JDenn bic Ausbreitung be$ ^roteftontte*

mu$ gehörte au* $um 3wecfe feineä gelb$ug$. 2)iefj wugte ganj

Deutf*lanb 201
), bie§ fu*te au* gerbtnanb befonberS für alle

geifrlt*en gürften jum ©*recfbilbe pt ma*en, unb e$ ifl nur

auä ber perfönli*en £&eilnatmte, wel*e man uberall ben »er*

triebenen gürflen f*enfte, unb au$ ber weit »erbreiteten Slbnei*

gung gegen ba$ öfrrei*if*e £auä ju erflären, warum er bamit

fo wenig au$ri*tete. @eine jweite bringenbe 23ttte um £ilfe

bei ben oberf*wäbif*en Prälaten begrünbete er bamit, aber ber

Slbt t>on Weingarten, ber fcWrffte ©egner ber Deformation, er*

innertc ben ßömg an ba$, wa* fte bereite für ifm get^an haben
202

).

199) 23raun, 126.

200) 2). 18. würbe @araerbina,en 6efe|jt, b. 11. f*on bie Sptxt*

fdjaft Dettingen. 23etbe waren ©tetri* ©patä. Iii vi* fyattt

fle (22. SO?ai> vorder aufgeforbert, ihm bulbigen, roa£ fte

aber »erwetgerfen. ©aftler, Iii, 20 f.

201) (S&riftopb Ärejj, 23ürgerm. au Dürnberg, f*rieb an ben %H
»on Steingarten (23. 2lpr. 1534): „Ufr. unb tyfyit. Rieben mit

#eere$fraft baber, unb, wie man fagt, folle baüfelb £anb bann

au* amtnfllif* werben." ©t.51.

201) 6*r. ». 9. SKai. <St.2l.

\
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Gbenfo »ergeblia) lieg er Den geiftlittjen (Jjmrfürflen 311 ©einkaufen

»orftellen, wenn Philipp bie£)ber£anb in 2)eutfa)lanb gewinne,

»erlieren fte i£re ©üter unb £o£eiten m). <£benfo »ergeblia)

wenbete er fta; $u berfelben 3ett an baä Oberhaupt ber fatyo*

lifajen flirre 204
). £tyne 3tt>etfel formte Giemen* VII. bereit*

W SBetr^ältntffc. ©er ßönig »on granfreia) hatte $u SJtorfeillc

CjDec* 1533) eine »ertraute 23efprecbung mit tym, bei weiter

fta) 93etbe niebt nur überhaupt gegen ba$ 6fbret*tfd&e 3nteref[e

»ereinigten, fonbern ber #önig befonberä feiner SBerbinbungen

mit beutfa)en gürflen gegen ben Äaifer unb tt>a$ er bura) ben

tfanbgrafen au$juria)tcn »orhabe, erwähnte **). granj ^gab

fia) »on ba unmittelbar naa) ben ofHia)en ©ränjen feine* 9teta)$,

unb hatte gu 23arlebuc bie wichtige Unterrebung mit bem £anb*

grafen. 93on bem 9luntiu$ be$ ^abfte* am ftanjöftf^ctt £>of

famen naa) 9tom bie erjfrn 9toa)ria)ten über ben Anfang be$

gelbjugä unb ben ©ieg bei Saufen 206
), unb ber ftömg brang fehr

in bie gürten, $ur Sftitthetlung naa) dlom ihm ihre ÜWamfcPc

unb Slnbereä jugehen ju laffen. 3nbeg $atte ber föniglia)e ©e*

fanbte ©ana)ej in SBerbinbung mit bem fatferlia)en, längfi für

fta) felbfi mit lobenswertem @ifer ben ^ab(l auf bie ©efahr auf*

merffam gemaa)t, wela)e ber gefammten Äircbe, 3tau'en, unbbe*

fonberä dtwn »on ber Unternehmung tyfyilipp& brohe, unb ge*

beten, ber *pabfi möa)te im eigenen Qntereffe, noa) cf>c gerbinanb

anfua)e, £ilfe letfrem SWan |>ielt (4, 3um) ein Gonftflorium,

fpraa) aber nur im Allgemeinen »on ber <3aa)e. Der ©efanbte

203) SBucboift, IV, 240.

204) @a)r. t>. 10. unb 23. SKat. SBeridjt b. Wn.@efanbf. eancbej,
9<om, 15. 3nni. 5Bud)0l&, Urf. 245ff.23gl. «»ante, <J)äbfte

I, 122. 2). ©efet). III, 463.

205) Slanfe, III, 447.

206) ©anebej, 248. - 3)er fönigl. ©efanbte erfuhr ben ©inmarfcf)

^>^i rippö in SB. juerft burd) ben «Pab^l. — 2)ie granjofen'

freunbe in Sffom oerbreiteten , in ber ed)facbt feoen ber Dber*

befebWaber unb 3000 Wann gefallen. — Man barte bie 9tad>

riebt doii berfelben furj »or bem 8. 3uni erbalten. Send) 6 a rp i

(Hist Trid. Conc. I.), eancbejf erhielt (le am 8.
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meinte, ber^übfl fcf)cue ftd) vor granfretch . 211$ enbltch ctn$3ftt*

treiben gerbinanb* (v. 10. aflat) anfam (8. Sunt), ^ielt

man ein ^weites @onftftorium (11.), th welchem, ungeachtet alle

Garbtnäle privatim bem ©efanbten bie £ilfe verfproajen Ratten,

bte bura) ein bem päbf!lia;en£ofe unangenehme* faifcrltcheS ©chrei^

Ben veranlagte grage wegen beä allgemeinen <£onciltum$ gugteta)*

verhanbelt, baburch bte gerbinanbtfche ©aa)e in ben £mtergrunb

unb in eine nachteilige Stellung 207
) gebracht, unb min nur nach

2lrt be$ Itbtä au Söeingarten geflagt unb hergezählt würbe , wie

große Summen man fchon bem Äönig unb förifer bargeffreeft

^abe. 9J?an hatte feine 3«t mehr 0u einem 23efa)fufj; ber $abfl

foHe naa) feiner 2Öei$heit in einer Kongregation über bte £itfe

entfehetben. (Er berief vier Garbinäle, bie meinten, man fe? p
arm, um 23telcö geben $u fönnen, unbSentgeS erfleefe nicht

208
).

®a fam aua; noch ein ©rief au$ Slugöburg (v. 6. 3unt) an ben

£of, ber melbete, bafj btc beiben gürfkn baä ganje £anb mit

2lu$nahme be$ Slfperg unb etneä anbern feften 35la$e$ eingenom*

men unb ihren ©olbaten verboten haben, Ih'rchen unb Älöfier $u

beeinträchtigen. £ie§ war ben Abgeneigten ober Unentfa)loffenen

gelegen; man fah bie ©aa)e nicht mehr als eine fira)liche, fon*

bem aU eine ^rtvatfaape £>efiretchö an. 2>er ©efanbte eiferte

nun, fo viel ihm feine Ehrerbietung erlaubte, aber aua) ber ?>abft

würbe httyg nnb faßte > wa$ kenn ber Äatfer gegenwärtig thue,

warum er nicht bei guter 3eit für feinen 33ruber gürforge ge*,

troffen, ba ber $abft unb Anbere ihn längf* auf bie Umtriebe be$

Sanbgrafen aufmerffam gemacht haben. blieb bem ©efanbten

nichts 2lnbere$ übrig, att fidt> fogleta) Nachricht au$aubttten, wann

etwas gegen bteÄtrche gefchehe, weil bann ber^abjt helfen wolle.

207) <2>arpi'$ Qlngabe, ba& einige (Sarbinäre in ber ©iftung fd)on

befcljroerenb oon bem grieben gefprodjen baben, ben 8 er bin an b

mit ben £ut&eranern gefctyofien , (cgi. Rommel, II, 323) »er*

trägt (tet) nicf)t mit ©andjej 23ertd)t, beutet aber im 2Ulge*

meinen bte Stimmung ber Sarbinate gegen Deftreicfy an.

208) Per che qucl che si puo, non rclcva; e quel, che releva, non

si puo.

Digitized by Google



— 491 -

W>tx ebenfo bringenb fc&rteb aua; grang, beffen Partie fm£ar*

binatecollegtum bte £ilfe voraüglia; hintertrieben $atte, an bie

beiben gürten, tjmt Sittel ju fa)ttfen unb gu fc&ceiben, *oa$ fte von

bcm 5Berba#te frei inaa)e, Rubere angreifen unb ben gei|Uia)en

©tanb beeinträchtigen $u tooUen, benn nur bura) biefe SBerftdjerung

fönne man bie iinterftüfcung be$ tyäbftt an gerbinanb ^mtertret*

ben

33einaf)e (ättt e$ nun für bte $ömglta)en ermaö ju berieten

gegeben. Huf einmal gewann bie Unternehmung ber gürten ein

ernjtfia)ercö 2lnfcj>en. 3j>re Bewegung an bte$)onau »erbreitete

totifyin bura) 2)eutfa)lanb ©a;ream (£3 flogen, al$ (ta; bie brei

Ärtegälwufen von Wieblingen btä ©almanetoetfer peraufeogen, ber

^Btfc^off von (Jonpana, bie Siebte von ©almanStoeiler, Steingarten,

209) Literae Francisco ad Ulricum ducem W. et Phüippum Hassiae

Landgr. Divi Germani in Laya, 8. 3ut. 1534 glim Zf)ti[ in

Seffent. ©f.31. 9Hompefgavb. — Ab urbe Roma nuper no-

bis nuntiat ur oratoris nostri litteris , Ferdinandum Caesaris fratrem

id du<lum omnibus artibus machinari, ut a Summo Pontifice pe-

cuniam cliccat per causam vestris conatibus obsistendi, cum

ostendat comparasse vos istas copias non modo ut ademtum sibi

Württembergensem ducatum usurparetis, sed eo etiam consUio,

ut recenti victoria freti, si forte vos victoriae compotes fortuna

fecisset, in Italiam invaderetis, evangelicam persuasümem armis

asserturi, quod ipsum militaribus vestris signis inscriptum pro-

fiteremini: quibus rationibus permoti Cardinales aliquot Ferdinand!

postulata aequa atque adeo concedenda censuere, uteorum etiam

nonnulli, se in hos usus pecuniam suam ministraturos reeepis-

sent, nisi eoi*um auctorilatc, qui partibus vostris favent , fuissent a

sententia dedueli; quamobrem cum dudum animadvertamus , nihil

esse magis opportunum tum ad summi Pontificis Cardinaliumque

suspicionem penitus evellendam, tum vero ad impediendum spe-

ratum a Ferdinando subsidium , quam ut demum habeant chlo-

ratum consiliorum vestrorum raliones non exspectare, ut vel

alium hello lacessatii vcl ccclesiastici ordims statum perturbetis. SDfl*

rum 1)akt er nad) 9?om t^tr 9ttamfe(t gefd)tcBt , et ut recentiori-

bus litteris illud ipsum confirmetis etiam atque etiam rogo.
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SBetffenau
2t0

). ©efanbte ber tirolifa)en unb oberöfrreia;tfa;en

£errf4>aften famen, um ©Tönung btttenb
211

), au$ ber näa)fien

Umgebung flüchteten bie Dorfbewohner t'^re £abfeligfeiten in bie

fefien ©täbte 212
). 3n Ulm unb Slugäburg war großer #rieg&

lärmen. Die fömglia)en Unter^änbler fdjicften noa) einmal <$e~

fanbte, mit ber 53itte um ©tiflftonb (200. 2>ie gürfkn fcfclugen

tyn ab, tnbem feit ber Eroberung SfpergS <5ntfa)eibung ba fepn

fönnte, warteten aber auf wieber£olte #itte (240 bi$ ju Slnfunft

ber näcbften $oft be$ önig$. 2)te S3orfta)t rietb übrigens Söerab*

rebung ju einem au$gebe|mteren gelbjug $u treffen. 3n einem

färiegäratye »ereinigte man jta), ma)t bloö gerbinanb, fonbem

aua) (wa$ $£ilt>p nta)t wollte) bie anbem geinbe Ulrta)*

gu überjiefcen, bie Sofien gleia) su teilen, ben ärieg unter gemein*

fa)aftlia)em 33efe$l (wa$ $jHli>*> aua; nia)t wollte) ju führen,

bei wfa)iebenen 2lnfta)ten bura) fea)$ ÄriegSrdtye, unb wenn

£ier eine ©timmcnglcid#eit eintreten fottte, bura) 3 o jH o n © t ein*

fcerg, beffen dtafy <P£ flipp immer am £öa)fien fa;ä$te, bieQrnt*

fa>eibung, al$ £>bmann, geben gu laffen
213

). 3n$wifa)en fam

auf ba$ (Schreiben ber gürften au$ ber Gartyaufe ©üterjiem wn
gerbtnanb eine Hoffnung erregenbe Antwort 214

)» 2>ie 2Mmaa)t

gur Unterzeichnung eines Vertrags war bereite in ben £änben

be$ Gtyurfürflen oon ©aa)fen,' aua) wegen 33aiern$ gab e£ gute

9caa)ria;ten, benn Dr. Qrcf, ber naa) ©augenborf gefommen war,

harte gugefagt, bag 53aiem, wenn bie württembergifaje ©aa)e t>er-

tragen werben tonne, ben tfönig anerfennen wolle 215
)» 9fott

210) SBimpfer an93uütnger, ©rein, 28. 3«n. ©imfer.

211) Rommel, II, 322 f.

212) 3)en 19. sogen nad) Ulm 400 Söagen mit geflüchteter $abe.

6t.5l. SSolUnb.

213) ©augenborf, 27. 3uni. ©r.2l.

214) *|>rag 12. Sunt. — 2)a§ er Unter&anbfungen nie oon (Ja) ge*

töiefen, tMeimehr ffe biefelben abgebrochen ba&eu, unb er nod)

bereit fe&, gütliche #anMung jujutafien. ©attfer, III, SBei*

tage 4.

215) <|>&ilipp an bie Serjoge , $augenborf 3.3ul. 1534. Stumpf,

Urf. 6 u. f. 62.
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tonnten wegen ber (Entfernung be$ Dxt& ber SBcrjjonblungen bie

gürften felbft ouf ben ©ang berfelben feinen Grinflug ausüben.

Uebrigeng war für ben Canbgrafen fc^r günfh'g, bog an feinen

<5a>wiegervater, £ ©eorg von Saufen, ber Äöntg fta) juerfi

gewenbet ljatte, um Gtyurfadtfen wegen ber Sßajrtfadje bearbeiten

Su laffen, unb bag er unter ben unter^anbemben gürflen in bem

vertrauteren $erfe£r mit bem föniglic&en £ofe fianb*

3u Künaberg patten juerfl bie c£urmainaifa;ett unb £er$ogli(*\

fäajftfcfcen 9?dtf>c bie %xtiUl $u einem allgemeinen grieben gemaa)t,

fic <£{mrfaa)fen mitgeteilt unb beffen 23tlu'gung ermatten, ©ie

enthielten wegen ber Äönigäwajrt, baß biefeö feine OTtver*

wanbten ju tyrer 2Inerfennung vermöge, unb wenn, nament*

lid; aua; von *ppilipp unb Ulria), fte erfolge, fo wollen bie

Unterljänbler ben Äönig bitten, bag er bem £er$og baä £anb gäna*

lid; laffe, unb ijm unb bem £anbgrafen auf fugfälligeä bitten

unb gegen @rfiattung bcö tfoßenä veraeü)e 2I6
). 2)iefe Slrtifel

würben, noa) e£e gerbinanbä Sleugerung barüber aurüdfam, von

Qtyurfadjfen an bie beiben gürften gefa)itft, unb barauf von u)nen

S3oÜmaa;t erteilt
2l1

)* Slber inbeg £atte gerbinanb bura) feine

©efanbtcn bie SBebingung ber 2lfterlepenfa;aft noa; anftutyfen laf-

fem Dagegen eiferten, afö gegen eine S3eeinträa;tigung beä 9ieiaH

ber Qtyurfürft von 9Wainj unb£er$og ©eorg brei 2Boa)en lang,

aber gerbinanb fa£ fle alö ben £auptpunft an, von bem er

bura)au$ nia)t abgieng. 3«? 33cfa;leunigung ber Unterjanblungen

würbe ber <5i$ berfelben naa; Gab an 2I8
) verlegt, wo gerbte

nanb (la) auffielt. 2lber biefer war j>ier, wenn er fa)on in fei*

nemSfatl) fanb, SBurttemberg wegen ber bitten aller 9?eia)$ftänbc

• 216) 23ebenfen bei* etyurmainj. unb fäd^f. 9?ärf>e, wie «u gemeinem

grieben 31t gelangen fep. ©attler, II, 23ei(. 8.

217) 23erid)t Jorgen oon @arleroi$ w, ©attler, II, 33eil. 9.

@. 104. u. ^reiben beä Sfmrfürften Sodann griebrid) jc.

Söeil. 10.

218) (Satan, Äaaben, jn>ifd)en Söpltn unb garläbab gegen baö Ge-

birge, ba$ ©adjfen ton 238ljmen trennt. 3Vn 17. 3unt famen

bie ©efanbten, b. 19. bie uermittelnbeu gürflen, ©ndjolft,

IV, 248 fF., ber f)itv bie befte Quelle ifl.

Ufrl«, 2. SBfc. 32
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unb <w$ tfiebe jum grieben aufzugeben, boa) bei ber Hfterle^en*

ftjjoft ntc&t nachgiebiger, unb fügte wegen ber Religion noa) ben

$unft bei, bag Ulrta) bie alte erhalten, ja mit ©cwalt erwarten

müffe* 3« Jener 93ejte£ung erflärte er, fem 33ruber £abe felbft

bte gajmc angefaßt, unb fte tfmt ju 2lug$burg wr serfammeltem

9Jeia)e übergeben, baä £e£enreä)t tnüffe m föraft Metben; aud>

fänne er Sterin ma)t weiter geben, ba einmal Söürttemberg öfl*

reta)tf*er 33eft& geworben, unb alfo fein ganzes £au$ babet be*

t^efltgt fep; unb wa$ er nta)t fagte, war wo&l bte Hoffnung, ba$

{>er$ogtjmm einj* wieber an fta) stehen gu fönnen, wenn, waä

bei be$ £erjogö Gtyarafter ma)t unwaj>rfa)einlia) war, baö Ce£en

verwirft werben follte
219

). 2)ie 9^et^öfürfJcn
22
°) bejmrrten bagegen

barauf, ba§ ben 9teta)$frei£etten Sibbrua) gefa)e£e, wenn ein

fReiä)$le£en in ein öfrreia)ifa)e$ »erwanbelt werbe, unb bte fää>

ftftfcen gürfien tnöbefonbere verweigerten tyre Einwilligung, weil

bte 2Mmaa)t UlrtaHunb g>J>tltppö nta)t barauf laute, unb

fte bawn nic&t tmterric&tet fepen. 2)oa; alä e$ fa)ten, ba§ ber

ganje Vertrag um biefeä fünftes willen fcfyettern ge£en fönnte,

unb ^erjog ©eorg, bem natürlich baran lag, baf? fetn£oä)ter*

mann moglia)fl gut au$ bem £anbel fomme, bem Qtjmrfürftot

wn (Saufen einen 53rief beffelben mitteilte, in welkem er bavon

fa)rieb, bei Ulria), wie er ^offe, bte Slnerfennung btefeä Slrttfelö

bewirfen ju fönnen, fo gab aua) btefer gürft naa), „weit c$ nta;t

£at fönnen beffer, aber anberä werben" m). dagegen be*

Jwrrte er wegen be$ 9fteltgion$punft& @r willigte nia)t ein, wenn

felbft Ulria; unb ^^iltpp einwilligen follten; er fönne unb

bürfe bem tfauf be$ (£&angeltum$ nia)t wehren, lieber, fagte ber

äc&te ©c&üler SutycrS, folle f(a) bte gan$e £anblung jerfa;lagen;

219) 9tad) 14 3afcren bat er tiefen S3erfud> mit allem @m(t gemalt.

220) G&urtnaittü batte bie 2lnfld)t: bei- fd)t»abtfd)e SButtb babe 2Bürt*

temberg bem Äaifer a» 2e&en$berrn ber SBunbeSoerfaffung ge*

mä§ jugejtellt; aber roeber beo* ^Bimbe* Orbnungen, nod) be*

fRetcb* ©efe&e bejttmmen, baj? ber @ol)n beö SBaferä ©<f>ulb

trage. 2)at$ Sanb b«be alfo nie Dejtretd) jugebören tonnen.

221) lUrtd)* 3n(Tructioii für ©raf ©eorg an granlreid), 1534.

«abenburg. S3erf>anbl. 1535. et.3t.
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lief? jeboch, ofc ber Äönig ü)n aufmerffom machte, „wie ber *>er-

führerifche 3wm8lif«e frxtyum fo mächtig einbreche," ein Verbot

gegen bte ©aframentirer $u 222
)* Unb burch tiefe SBenbung ber

Dinge ha* ber (Sabamfche Vertrag, ber aunädjjt rein politifcher

Statur war, auch eine firchlta)e S3ebeutung gewonnen. Uber bie

2ffterlehenfchaft unb biefer ©a$ gegen bie ©aframentirer mußten

bem auf feine gürfienehre eiferfüchtigen «frerjog Ulrich unb bem

banfbaren greunbe ber ©bgenoffen unb 3winglf$ vtnb femer

©chüler fe£r wehe thun. 2)a$ motten bie fürftlichen Unterhalb*

ler wiffen, ber <£$urfürfi fenbete bahcr, noa; t>or ber Greife gur

Unterzeichnung nach (£aban feinen SWarfchall ju ben gürfkn an

bie Donau, unb rechtfertigte fleh in einem Schreiben an ben £er>

gog wegen ber 2lfterle|>enfdt>aft 2luch wn beä $ ©eorg
3fatb ßarlowifc fam ein Schreiben, in welchem er bie ganje

SBerhanblung auäeinanberfefcte, wrftcherte, baß f>tö in bie vierte

2Bo<he um ben Slrtifel gehanbelt worben fep> er fta; aber nicht

habe wenben (äffen, baä Slfterlehen unb bie Sahl bie einige

„©egenfchanj" für bie Verrichtung auf ba$ €anb fei;, unb bie

gürfien allenthalben bafür halten, e$ fe^ bem £er$og nicht fchtmpf*

lieh noch nachtheilig, in ber Herren von £)efrreich greunbfc&aft ju

fepn unb ju bleiben 224
). ©chlimm genug war, baß ber (hur-

fäa)|ifche'@efanbte feinen £errn münblich bei Ulrich bamit eite

fchulbigte, baß biefer ohne ^bilippö 93rtef an (Slifabeth

in bie Slfterlehenfchaft nicht eingewilligt hahen

würbe 225
J*

Der Vertrag 226
), gefa)lo(fen am Montag nach 3ohamu$,

222) lieber ben ©ang ber S3erbanbluna,en wegen be$ 9¥elta,ion$pnnff$

flibr ben fceflen 2lnffd)fu6 ©d)f. M ßburfürften ». ©achfen an

b. Äönig, t>. 12. 9coc. 1534. @atfler, III, 23eil. 22.

223) 6cbr. be* 6&nrfürften an Ulrid), 93nd)ol(j, 26.3uni. Satt*

itx, II, »eil. io.

224) 95er. ,3. *. GarlotDifr, 6attler, in, 23etf. 9.

225) lUrid)$ SnjTwcfion f. ©r.©eorg an granfretch, 1534. 6f.2l.

220 ©ifenbacl) b«t tyn nad)bem Original abbnufen raffen / LitVv.

540-51. ©enaner 9iei>fdm', II, 75—85- ©onft Mt er bei

$>orfleber, Eiinig u. $1.
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ben 29, 3um unb für bie Angelegenheiten be$ gangen betttfehen

dttity entföetbenb, befh'mmte in ©egiehmtg auf SSSürttemberg

:

i) bafj berflbntg, weil er mit bem gürfkntfwm hievor von bem

tfaifer belehnt worben fep, ben £itel: £ergog von SSürttemberg

behalte, unb baö gürftenthum be$ £aufeö £>efierreia) Afterlehen

fep, unb £. Ulrich baffelbe von bem Röntge al$ regterenben

<£rghergog von Defrreia) gu Sehen empfange, unb bie Crrghergoge

von Defhreta) verbunben fepen, baffelbe Ulria)$ männlichen

9?aa)fommcn ferner gu leihen, unb biefe, e$ $u empfangen; bodfr

bem h* Sleta) ferne Oberfett unb ©erecfcttgfett, ana; bem von

SBürttemberg fem ©tanb unb ©ttmm im 9feic$ atttveg vorbehalten,

wie von Alterö £erfommen ifh gerner 2) erfennt ber £ergog

ben Jtftrig al$ römtfehen $önig an; 3) jlellt er mit bem 2anb*

grafen baö auger SBürttemberg eroberte Sanb feinen Herren gu*

rücf; 4) lägt j'eben biefer Herren, fammt ben gefurffcten Siebten,

bie im Canbe gefeffen, ihre eigenen Regalien fyaUn unb sunt

gürftenthum nicht gehören, mit fammt ihren Untertanen bei ihrem

©lauben bleiben, bie Qrmfünfte folgen u.f»w»; 5) nimmt flüchtig

©eworbene ohne Aufnahme wieber auf unb ftettt ihnen bie ent*

wehrten ©üter wteber gu, unb lägt Diejenigen, Welche au$ bem

tfanbe gtefjen wollen , ungeßört mit ihrem S3cft$ abgehen ; 6) wer

3infe unb ©efälle in SBürttemberg gu begehen %at, foU barm

gefaxt unb gefärbert, 7) ber fchwäbifche S3unb aber unb ber

fömtg, wegen bec3 auSfiehenben föefte unb anberer Anforberungen

frei gemalt, unb bem $önig fein eigene^ unb geliehenes ©efa)ü$

gurüefgegeben werben; 8) Sanbeäfchulben gahlt ber £ergog, aber

nia)t bie auf 20,000 fl ftä) belaufenben ^rivatfchulben gerbinanbä

;

9) £)tenf*gelber, von bem ftönig geliehen, fann er auffünbtgen;

10) bie böhmifchen Sehen bleiben. — Serben biefe Arttfel von

beiben gürflen anerfannt, unb entlaffen fte fogleia; ihr £eer, fo

folgt ber $önig baö £anb Söurttembcrg an ben £ergog auö, unb,

wenn beibe gwifchen jefct unb Snvocavit ihn entweber felbfi ober

burch eilte anfelmliche S3otfchaft fugfättig bitten, vergebt er ihnen

aua; bie vergangene £anbluug, unb will bie gleiche ^ergeihung

bei bem tfaifer erwirfen, boa) Reiben 33eibe vor bemfelben aua)

einen gugfall gu tl»utt , wenn er naa) jDcutfchlanb fommt. (Jnb--
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Ii$ follen betbc gürflctt mit 500 ^ferben unb 3000 ffned&ten auf

#re Soften einen $rieg$aug gegen 97tönfter t$un, .nötigenfalls

auf 3 SHonate, £o£entwiel, an bem »ormalä JDefhrnc^ £ljeil £atte,

foll biefem gan$ werben, be$ £er$og$ ©ema^lin bei bem , wa$ tyr

jugewiefen ift, bleiben, bie gemeine Canbfdjjaft ftcfc aua) für btefc

Artifel serföreiben, bag ©raf ©eorg ebenfalls su württera*

bergigen Celjen gelajfen unb baß Sh'etrtdj ©pät unb ©eorg
et auf er wn ber Amnefh'e auSgeföloffen werben, au$ foüte

wegen be$ ßrtegefoftatS, ben übrigen* jeber Stjefl trage, nod>

befonberä geljanbelt werben» Uber ade biefe legten Slrttfel unter*

lagen no$ einer befonbern 33eft>re#ung beä GtyurfurfUn »on

6a$fen mit ben beiben gürftem

gerbtnanb Jrfelt ben Vertrag, ba man u)n nun einmal

ni$t anberS £abe £aben fonnen, no$ für giemlia) erträglidj (assez

passable), unb gab al$ einen £>auptbeweggrunb $um Abflug an,

ba§ er nun wegen ber Angelegenheiten Ungarns um fo siel bejfer

£anbeln fonne. 5Der Äaifer aber £atte über ben SBertrag eine

etwas anbere Slnft^t 2Öä£renb gerbinanb bieöpfer fajlganj

»on Ulri$ unb bem beutfdjen 9fei#e forberte, wollte berftaifer,

ber bereite ©elber gu neuen tfriegSrüfhmgen J>erauSgef($i(ft$atte
227

),

baS Anfe^en beS Sfteu&S beffer behauptet, unb beS Sanbgrafen fre*

»entließe £anblung Slnbern sunt Grbenfoiel ffrenger geftraft wiffen
228

).

gerbinanb, ber me£r na$ ben Dlücfjtdjten für baS £auS £)efi*

rei# £anbelte, fa£ ft$ gu etner ausfü^rlid&ercn Verfertigung

feinet ©drittes gegen feinen Faifertfc&en33ruber genötigt 229).—
3n ber 2$at mugte baS £auS Deflreid) na^geben, weil eS ni#t

mit »Ottern «flehte gegenüber *om föater, mit wahrem Unrecht ge*

. .

227) 23ertcf>t b. 23tfd)of$ »on 2unben, ber an beu i1>eimfcf)en $9<

fen werben mu&te, ». i. Slug. «Kaufe, III, 465 f.

228) «Parcnjia, 10. Sing. 2ln biefem Sag bat ber Äaifer ben 23er*

trag mobl feinem 23ruber augetaffen, aber niä)t confirmirt,
»ie 93nd)Ol$ (IV, 253.) behauptet. 3m ©egentyeil fagfe ev

noeb 1538 ^n #erjog ebritfopb in 2liguemorfe$ , baji er ben

5lrfiW ber Werlebenfdjaft «od) aufbeben fönne, ba er ben 23er;

trag nod) ntd)t rarifteirt babe. ©t.2i.

229) 2). 16. eepf. 23ud)Offt, IV, 254.
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genüber &om ©ojm im 33eft$e be$ Üonbed ftanb, mit £ilfe bet

(Sewalt in bemfelben au bleiben fefct nio)t »ermoa;te, unb längere*

Marren auf bem betretenen SBege tJeCtö feinem guten SRufe bei

allen dürften, tyeüä bem angemeinen 3^anbe ber beutfa)en SRa*

tion großen ©a)aben gebrannt £ätte. Sein *öerj>älmtfj ju SBfirt*

tembera war auä einem unredbtltcben aud> ein uiwolitifcbeö ae*

2)ie beiben Surfen im Vager ju 2)augenborf nahmen bie

9?aa)ria)t
330

j nia)t mit gleiten (ftnpfinbungen auf* jtyilipp »ar

frol? auö ber beb cnfliefen Sage gu fommen, in Wela)e tyn ba$

©tillelicgen wie bie 9tot£wenbigfeit, soraurürfen, fcerfefct fcalte,

Äneg überhaupt ju führen, lag Weber in feiner Neigung noa) in

feiner 2lbft#t, er wollte nur bie SBiebereinfefcung feine* greunbe*,

©traflofigfeit wegen biefer $$at, unb <&ia)er$eit für £eutf#lanb

• wr ben Eingriffen £>effteia)& 2Ber tym weitergreifenbe $lane

beilegt weiß nia)t, wie flug er war. @r fannte feine ©a)ulb wr
Äatfcr unb £fteia), bie 23IosfreUung feiner Untertanen, ü)re Un*

geneigtyeit ju größeren Opfern unb bie Un$ulänglia)feit ber wr*

^anbenen £ilfämittel VLUify bagegen, in feinen gorberungen

immer geweigert, ben felbft beöfa)wäbif(bena3unbeöunbbeö^eia>d

Drbnungen wiberten, geitlebenä ungeneigt, Opfer ju bringen ober

in Verträge fta) ju finben, fotlte nun ein $!e|>en$mann £)ejfreia)$

werben unb überbieg für ©aa;fen unb Reffen allein ben Äaufä*

prct'g jaulen, unb bie§ ebne barüber aua) nur vcd;t gehört worben

gu femu £)a$ war für fein ftol$e$ £era juoieL 2öo£l meinte

e* $$ilipp gut, wenn er ij>m noa) feine *Rät£e gufammenberief,

ein ©matten au ftellen, ob ber |)eraog ben Vertrag mit

@£ren annehmen fonne 233
), aber war e$ wo£I me£r a!$

230) eie fcfjftnt oot ober an bem brüten 3uli angekommen an feon.

Stumpf, Urt. 33. 61 f.

231) lirriO) befd)utt>tgt tyn öfterö: „er fen be$ ^rieben* begierig

geroefen."

232) ,<£ntnwflung biefer S3ett>ea,griinbe in ber 3n(truction für feine

©efanbte naef) granfretd), Pommer, III, 61-68.

233) 2)atigenborf, 4. 3ult. et.*.
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ein — @an$leitroft? Die Reffen meinten, bie <££re beä £er*

$og$ tetbe ma)t unter ber 2lftertej>enfa)aft, ba ber ©tanb im

9leia)e, wie bi^er, vorbehalten fep, unb eben fo bie Regalien;

©raf ©eorg fonne von bem Vertrag nta)t au$gefa)Ioffen fepn,

wa$ Ulria) fürchtete, ba be$ £erjog$ Vertrag mit i£m genej*

migt fep; bte Vertretung £)e|rrei($$ bei bem Vunb wegen ber

6a)ulb erfreute bei ben wojrtwottenben ©efmnungen ber Söunfceä*

ftänbe \üd)t bebenflia;; wegen Verausgabe bcö ©efä)ü$e$ auf

bem SKfperg unb ber perfönliapen Velel?nung fönnte Gtyurfaa)fen

noa> »ermitteln; bag aber ber ^er^og, wie er wünfa)e, juerft

von bem föu'fer bte Vete£nung empfange, würbe wegen 2lu£fü£*

rung beä Vertragt nta;t angeben, fte ratyen aber bei ber Velep*

nung vor bem $6mg beg^alb eine ^roteftatton einzulegen* 5Der

Verbog bequemte fta; notygebrungen, mit bem Canbgrafen gemein*

fa)aftlta) eine 3uftintmung im 2(Ügemeinen abgeben $u lajfen, jfc

boa; mit ber 33ebütgung, bag wenigfienä bie Regalien u)m von

bem 9teia)$oberJ>aupt ju Se^en gegeben werben 234
). Orr na£m,

wa$ u)m ber 2(ugenbltcf bot, wegen be$ Slnbern jwffenb, wie er

oft t&at, auf ben 2Bea)felfaIl ber 3ufunfc Philipp beflagte,

gewig mit aufrtdjtiger ©eftnnung: „er £ätte fta) fo gerne in ber

©aa)e fo gehalten, wie e$ 3ebermann leiblta) gewefen, e$ fep

aber nia;t möglta) im Äriege (ber ein irrig 2>ing) ^ebermann ju

©efatten $u leben" £r entlieg o{me Verzug fein £eer, be*

fonberä bie foftbaren Deuter auö ber grembe, faplog wegen ber

Ärtegäfofien mit bem £>erjog noa; einen erganjenben Vertrag 236
),

unb ritt mit ü?m £mab bura) ba$ 2anb. Vor Stuttgart verab*

fa;tebeten fte fta). $eine ©pannung war 3Wtfa)en t^nen ft$tbar.

35er ©erettete wiebcrjjolte bem Detter feinen £)anf mit Slufricfc

tigfeit.

Von Sttaulbronn auä war ber £anbgraf in Einern £age auf

feinem ©ebiet; mit bem grögten 3ubel empfangen ijm bie Untere

234) tybtl. au Ulr. 3apfenbuva,, 24. 9too. ©f.St.

235) Rommel, II, 324.

236) ©rgan$una,$*3:racta< üou ©augenborf , 3. 3 u Ii. Rommel,
II, 332.
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tjwiien; bie 3eitgenoffen »erliefen ipm ben tarnen beä ©ro§*

müßigen; gan$ 2)eutf4>lanb erfiaunte über ben glütfu'djen Erfolg;

ein ©ottcägericfyt erblichen Jreunbe unb geinbe in bem ©iege bei

kaufen; Cutter felbfl fab fiefc in feinen Sibmajmungcn unb 3wei=

fein befdjämt unb förieb nun 237
), naefcbem ft# Slüeö fo gut gefügt

£attc: 3n biefer <5ad)c ifl Öott!

237) 93rifff, bf SBJettc , IV, 551.

i
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3 ufa« jtt & loa

Dura) bie trcffh'^cn Unterfua)ungen be$ ^rof» £er$og in

Caufanne über „£)ecolampab$ Gmtwicfelung gum Steformator"

in UllmannS ©tubien, 1840, 2. £eft 315 ff., wela)e mir erft

naa) bem 2)rurf $u ©efia)t famen, bin ia) in ben ©tanb gefegt,

auä) bte Anfänge ber Deformation in SÖeinfperg nä£er ju be^eia)*

neu, imb jwar naa) ben SBorten — „vertraut war/', etwa wie

folgt, tn ben 3ufammenljang &u bringen.

3n SBeinfperg würbe ber erfte ©amen ber Deformation anf

gleia)e 2lrt eingeftreut. @in 33ürger ftiftete eine *prebigerpfrünbe

für feinen ©ofm — 3o£anneä £>önefa)ein (Decolampab),

Diefer fing nun ungefähr in ber Saften 1512 fein 2lmt an, unb

fcfcte e$ naefc einiger 3tit, bie er in Bübingen unb 93afel $ubraa)te,

in ben 3al;ren 1515—18, fo weit tfrä'nflia)feit eö julieg, fort *)

<£r prebigte fo fa)arf unb eifrig gur 33uße, aua) etwas mpftifa)^

wie ein ©at>onarola, bag er fielen $u Brenge gu fct>n feiern

@eine erften gaftenprebtgten {rieft er über bag £eftament
be$ gürften ber ^rebiger (bamit meinte er bte 7 Sßorte

3efu am Streug). @(>rtftum (teilte er sor al$ bie soürommene

©erea)tigfeit, bie güllc ber 2Biffenfa)aft, bie wa&re 2ßeio£eit,

unfern Deia)t£um, fycil, 93erbienft, lieben unb 2luferftefmng.

3war fpria)t er noa) von ber £o£en Söürbe ber Jungfrau

SWarta, al$ IBcfc^ii^erut unb Butter aller ©laubigen, bie nun

ftatt Gtyrifto i£re ©ö£ne fepen, al$ ber Duelle, au$ wela)er allein

ba$ SBaffer ber 33arnu)er$igfeit geholt werben fönne, aU einer

prfprea)erin bei ifjrem ©ofme, aber gugleia) erflärt er aua): nur

Gtyriftu* ift e$, ber für bie ©ünbe ber üflenfd&en genug $ut —
3n 23erbinbung mit Grraämuä, 9flelanö)tijon unb 53renj

erforfa)te er bie ©a)rift, in wcla)er man nur @£riftuö fua)en

müffe. — Wlit bem Grrnfte, ben er feiner SZÖtrffamfeit »erlief

jwrmonirte nur gar nia)t ba$ £eiä)tferiige unb *Poffem)afte in bem

(Sultuä unb in bem öleruö feiner ©emeinbe unb ber übrigen $ira)e.

1) <Wad) b. 7. SWat 1518 nennt if>n 9?eud)lin in f, Sörtefe <ut

ben e&urfütften giiebrirf) (C. R. I, 27 (f.) - „^rtbkanr an

©einfperg."
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@r fpraa; unb fa)ricb bagegen, befonbertf tit feinem 23ü$lem über

ba$ Oper gelabter 2
). 2>enn fcl;en $u milffen, wie man in

ben @otte$bien|t 23eWia;e$, €paf#aftc$, fogar wiber Sitte unb

Äeufd^ett Oaufenbeä einmifc&te, war ij>m ein ©räuel, unb Sftan*

4>em in ber ©emeinbe ebcnfalte* 2lber ber großen Spenge fagte

bieg me£r ju, alö feine ©ittenprebtgten. 2)ie ©tabu©ei|tlta;en

rieben ifjm, eben aua) mit Slrtigfeit unb 2ÖuJ ju fpredjen, baä

gefatte, jumal über £)ftern. Wlan fonntc an i&m au$ noa) bic

fa)waa)e ©timme auefefcen, er ^atte \\ia)t bie Hungen eineä Dr.

<£cf. Darum nic^l gan$ glütflia; bei feinen $$rygiern (wie er

im (9egenfa$ gegen bie SSewo^ner von 53afcl— Athenae Raura-

corum — feine SBeinfperger nannte), unb von ber 2$orfej?ung für

£ö#ere$ benimmt, wenbete er fta; wiefcer naa) 33afel, wo man

ijm aW ©elef>rten poc& ju fa)ä$cn wugte. 2)0$ fanb feine SJater*

Statt Mt> (vor 1522) an @Jjr£arbt ©djnepff au$ £eifbronn,

ber Cuttern $u £eibelberg bewunbertfjatte, einen rud&rigen (Ex-

fa(jmann, welcher bie von Decolampab angelegte evangelifa)e

^(Tan^ung in feine eifrige
3
) Pflege natym, unb nun in entfe^teben

(utyerifcbcr Ortung* Örbenfo von C u t p c v begeifert, ben er in

Wittenberg gehört £atte, prebigte in bem benachbarten 3l$felb,

feinem ©eburtSorte, 3o£anneö ©anfing, luu)enfa> (1523).

2) De risu paschali. — Um btefelbe 3eit h'e0 er eine 9tebe an ben

(Sferuö ausgeben, wefdje einer ©ebriff SWelandjfbon* 1517

beiflebrutff würbe. S?ei)t\ SWelandMon , 35. 3lnm. 3.

3) 2Ba&rfd)etnlid) bat mau aud) auf bie 2Betnfpera,er ju begeben,

maö @d)nepff iu einer SBorlefitng äußerte: „2)o td) erftltd)

in* gRintfterium tarn, o e* tf>at mir web, t>$ td)d fo tremltdj

memiete, 3d) memtete, id) wollte ben Seufel fromm matten,

bo gießen fie mid> Pfeffern.
4
? ©djnurrer, 406.
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